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Hfl*. 1. Äuffüörung bcS ©ommeniacfciriStrtfum von ©eenbetöfobnigtertEjcil&tt fn Cefp;

SS cm Sut. 23 e et er. — ©Imnats aus SSertin. Soti (5. ©ailtarb. — 9ieuigs

leiten.— Debet), SSufennabeln, SSefcirberurigen je,

Wr. ». Si'Iffeä ^bonnemeniconcert im ©eTOcinbbaußFoar ;su Cdf^fg- (Joncertwn 9Kos

rfani in Cei'%10. 23cm 3ul, SB e et e r. — Ärififctje Signale. — ©ignale auß ffiecs

litt. — SJteutgreiten.

Wr. 3. Siefer 2Tuffa| gehört ben «Btufifern. Söern &utt. — Zwölftes MonntrainU
conetvt im ©etüanbtaufifaat ju fiefp^ig. S3on 3- SB c tf er- — ©tgnale auc? ffierlin. —
CS'unConafijin unb jDtfTonanjcn ouä äJrai}. — 3t ein tieften. Äteine £opfer so« 5£{).

iDrobifd). — ©ignaifoften.

Wr. 4-. ©reffte Ernted 2ft>onnitncntconcert im QJeraanbbauSfaal ju Setpjig. SSotr 3ul.
SSecter. — 9>^i)|tt>(ogifct)C Tlccorbc. Sßon 65, £>. &\..f. — (Signale auS SBftlin, —
^euigfittcn,

Wr. ö. Sie brei SJfeifter. S8on SCfi. SrobtTd). — SSfer^e&nfeS Zbcmnemenftöncert

im @eiBQtrbt)ciuÄfci£iI ju Cfipjfg. SSoti 3. SS e et er. — 3C6fcJ)i'eb6contert bon ÜÄfg

Strci). Sßon 3-, fficefet. — Signale aui SSerlin.

Mr. 6. gunftcljriteä 31 o n n ftu cn tc o n cer t im ®en>anb§üuSfa£!t ju ßeipjig* SBon 3ul-
Setter. — (Signale auä SBerfin. — SfteutgEeiren.

Wr. ff. ©ed)Sjtebnteö TCbonnementconcett im @en>anbE)aäi=raat ju fceipsig, 23on 3ul-
Setter. — (Sine bufrerc Betrachtung oon ß. £e c I o e f ob, n. — ©ignale aus S3eti

Itn. — 9ceutgEeiten.

Kr, 8. @ieben/;ef)nceg Ztbonnemenrconcerl im ©eroanbtjaugfaof ju Cctpjig. SSon 3,

Sectet. — ©ritte mufifalifdie Xbenbunterf)altunp im ©eroattbfjauSfaciI $u Seipjig.

SBort 3. Setter. — ©ignale aui SBerlin. — Sfteut'gEeiten.

Wr. 9- 3£cbC}efjntee 2tbonncmmtconcert im Seröanb'ljauSfciat ju Seipjig, SSon 3ut.
SBecEer. - JCbfdjieWctwcert ber ©ebroefiern SOIiCanoClo. Sßon 3- SS-ertet. — ©ig;

nale aus SSerlin, — ©ignale au$ ©reiben. — Sfcariräten rceEdjc in ber £ofmuft!cu

lienfianblung oon ©timwgabel u. Gomp. foeben angefomroen finb. Ston S3artf)otf

©eitff. — SDcuftEalifcbe kättfrt- Sßon S- S3 et±er.

Wr. 1©. Äuffüörung ber ^^erflorutig 3evufalem£ " üon ^erb, Rillet in Seidig.

S3on 3. SSecKer. — Stubolf ©iHmerS. Sßon gr.-SSieci, — ©ignaie outi SSerlin.—

©ignate a\ii ber SRefebenj Äu&fcftnappel. — Sfceuig feiten. — @ignnifa(len.

Wr- 11. Soncert »on SR. 5GÜirmer4 in Eeipjig, SSon 3. Seier. — (Signale aui

SSerlin. — Gfonfonanjen unb ©iffonanjen üu$ ©ra^. — Sfeuigfettfii.

Wr. IS. 5fleun|e!)nte^ ^bonnementeencert im ©eroanbtjctugfQcil ju fceifjjig. SBon 3.
SBecEer. — ©ignale aut? SBeriin. — OleuigEeiren.

Wr. 13- 3tt><mji'gffec? Itbennemenreoncert im ©eiüanbfjaufifaot ju Ceipjig. Sßt>n 3-
58 e et er. — SSierte mufi£atifd)e Äbenbunterfialtung im ©eroanbljäu^foal %u ßeipiig.

Sßon 3- SecEer. — ©ignaie aus JBerlin. — eiäjt'S fdjö-njlet Äbenb fn SBerlin. —
©ignalc auc? ^oltanb. SGon Jtijl. SteuigSeften»

Wr. 14-. <Stgent^ümCid)e6 unb 9lad)brüc£lid>es. S3on. Iii. — ©tgnate aut? Serlin.

—

SteirigEcifcn.

Wr. 15. ituffäferung ber „23alpurgiänacJ>t" uon SRenbefSfo&nsSart&ofbnin SBfen.—
©ignale ouiä SBerftn. — SieuigEetten.

Wr. 16. (Signale aus Petersburg. — ©ignoie aus SSerlin. — Äritifdje ©ignate.

—

Sceuigfetten.

Wr. 17. ®er SÖiotonceltift ©er»ait5. SKorgcnfbncert ücn ÄofTow^Ei. Sßon Saliui
SedEer. — ©ignole aix$ 95er[in. — ©ignate aui Ulm. — Steaigiet'ren.

Wr. 18. Sie fieipjiger SSJeßumflE. Sßon 3- 85 e et er. — (Soncert uon ©en>aifi im
©ewanb^-uSfoat ju £eipiig. SSon 3. 33 e er er. — ©ignale o. ffierfin. — SteutflSeiten.

Wr. 19. ©ignole aul SBeriin. — ©ignate aus ^ollanb. — Neuigkeiten. — ©rfiäs

rung oon Dr. Äift.

Wr. SO. Jp. Jpeine über bie muffE. ©aifön in tyazii. — ©fgnöle auJ 58erlfn.

Wr. »1. ©o wirb man SEeiiorifr. ffion &t). Stobifdj. — SBrenbet'S JBöttefungen

über ÜÄuP in Seipjfg. Jöon 3- SBetftr. — Signale auc5 SBertin.

Wr. SÄ. Eleod) einmal 2)ün äquale. JBon Sa r'ttjolf ©en ff.
— ©Eanbihaniftfie

SBotESliebec oon 9?, 5®. ©abe. SBon 3- söetier." ©ignale aui SSerlin. —- ^«uigs
Seiten. — SDtujlEcitifdje Mti)\tl.

Wr* 23. ©ignafc aus SSerlin- 9£euigFeiten. — UrfaeJjen unb götrlungen. —
©igiiutfaftm.

Wr. 84. 3tn ben ©d»nu})fsit, SßonS.Scpbifc^. — ©ignale fl.SBerlin. — S^euigleiten



Ufr. 23. Signale aus SBerlin. — Signale aus jpollfihb. ^~ Signale aus §)rag. —
StjcatcnSBotamr'. SBon £1). ©röbif*. — SJcetiigEeitcri.

Ufr. 14G. £>a£ muftL SBien. SSon fflufjt. — Signale auö SBerlin. — SfteutgBeiten.

Mr. 2,7. £>ie ©oiree bei bet heiligen ßacitia. SSon 3. SBccter. — Signale aus
SBerlin, — SKeuigteircn.

Mr. SS. sDie iDafinfinnige speimabonna. 9iot)eUe auä bem .Rünftlerteben. SSon ©,
u. SS a rot er. — Signete au6 ffiertin,

Mr. 39. Sur (JbaroEteuftiE *fllcocrbeer6. — Sonfondiijen unb Siftonanjen auä

®x-a%. — Signale aus Äubjcbnappet. — SReuigrMtcn. — Die S3uU u. 3- ©ctjubertf)

in SlovbauuriEa.

Mr. 30. 3Me Sffiacfct bev sßiufif, SSon St. fetter. — SccuigSciteti.

Mr. 31. SDie unbekannte Sängerin. — <Rritifd>e Signale. - SSon 3- SS e et c t»
—

Signale aus SBerUn. — Sce.uigteifcn,

Mr. 33, SaS SRonument SBebec'ö. — Ätitifcljc Signale. SSon 3. SB e der. — Sig;
noU au<> SBertin. — Slteuigteitcn.

Mr. 33. SaS ©ängcrfi'jt 'in SJfcieen, SBon 11. S d) m i b r. — Signale auä %>Qtii

tarn. — Signale aufi SBerlin, — SJteuigteiten.

Mr. 34-. liebet bie Siiftrunientation bet neueren ©chule. — £>ramatifct)e §>bel»(rff.

SBon £t). SDrobiich. — Signale ouä SBettin. — SicuigEeifcn.

Mr. 35. Sur. ®e[ci)id)te bet mufifalifctifn 3n1tcuniente. — ©onfonanjen unb SifiTo?

nanjen aus ©tolj. — Signale a. SBerKrr. — 2Cu(5 Bern Sltjierteitbe SBon SB. Senff.
Mr. 3©- .Oper in Ceipjig

1

- Sttjetlo. SSon 3. SBecter. — Signale aus SBerlin. —
SfteutgSeiten.

ISr. 35. Dper in Eeipjig: 9torma, ber Sd)6ffc Don Spari£: SBon 3. SSecter. —
"Signale <mä SBerlin.

Mr. 38. Sföaö rft ber Stm'ti fo Bieter Stimmen"!— Signalea. SBerlin. — Uteuig!eiten,

Mr. 39. Sper in fMpjig: SBara. SSon 3- SBeeter. — Signale aus >£«Uanb. —
Signale au6 SBer(in.

JTr. 4©. Signale aus SBerlin, — 9eotbfignal aus ©era. — 9teuigEeiten.

Mr. 41. @rlte$ Ttbonnemcntconcert. im ©ewanb^au« ju fitipiig. ffion 3- SBectet.
— Signale auä ©Öttingcn. — ©ignale au$ iBraunfcbweig. — Sfteuigteiten.

Mr. 4S. 3nmtcfi Tlbonncmentconcert im ©er»anb(jctu6 ju fteipstg. — Öpet in ßetp*

jig: Sjaar unb ßimmermann. 58<m 3- SSecEer. — Öctoberbrie'f auS £ur)fd)nap:pel.

— Signale aug SBerlin. — sjteutgfeiten.

Mr. 43- ^>nuptprüfung
v
im Sonfcruatorium btt SJtufi! ju Beipitg. Söon fr. SOS t e et-— Signale aus SScrlin. — SleuigEdteii.

Mr. 4*. ©rittee 'äbonnementconcert im ©ewotibljauä ju ßeipjig. SBon 3- St der.
— Signale qu6 SBerlin. — EiteratursSignate. SSon SB ar t^otf Senff.

Mr. 45. Süierteä 7ttpnnementconcert im ©eroanbiiauS ju £eipjig. — Qpet in

iieipsig: Sirene. SUon 3. ffi etier. — Signale <xvi Jpottanb. -r- Signale aus
SBerlin. — Slcuigfeiten.

Mr. 4©. fünftes Zbcuitemenfeoiu'ert im ©eruar.bijaul ju Äeipjig. — «ffiattn^e von
Jp. ÜB- @rnft in Seidig. SÖon 3- SBecrer. — Signole auä SBerlin. — SJteuigfeitcn..

Mr. 4?. Sechstes Ttbemntmentconccrr im ©emanb^auS Seipsig- S8on 3. Sie et er.— Signale aus ©reiben. — Sonfonanjen unb ©iffonanjen dui @r&§, — Signale

aus SBerlin-

Mr. 48. Sontert jum SBeflen bei DEdjelterpenfEonSfonbS in £efpiig. SBan 3. SBetäer.
' — Signale au3 SBerlin. — ©ouoenir. SBon SBavtboIf ©enff.
Mr. 49. Siebente* ^bonnementeoncert im ©croanbtauäju üetpjfg'. SBon 3- SB e der.
— Signole auä SBerlin, — 9leuigfeiten. - ©oHOtnin. SSon SBarlijoif Senf f.

Mr. SO. 2lch,te! ^Cbonnemenlconcert im.©eroanbt)auä ju Seipjig. ^Bon 3, SB e et er. —
Signale aus SBerlin. — SfteuigEeiten. — ©ouoenir. SÜon SBarttjolf Senff.

Mr- 51. Neuntes Xbonnementconcert im ©enjanbfjauS ju eeipjig. SBon 3r SSed<r.
-7- Sie Zigeuner *oa Sultufi Seder, aufgeführt in bec /y@uterpc" §u Seipjig. —
Signale aus SBerlin.

Mr. 5Ä. 3et)nteS^lbonnementconcerr im ©ewanbfcaue ju Seipjig. — bperin fieipsig :

Seil. SSon 3. SBecter. — ©ignafe au§ S3erUn. — ©ignaie auä ^ollamb. — (Sonfo*

nannen unb ©iffotianien a\ii ©ratj. — 5Reuigleiten.

'ifu^erbem etittjaltfn bie Signale in jeöer OJummer unter bett SJubrilen:-

,»B«f «nd ffltoll" unb „fftipptlffy" , ein Ki^fjtttigeö SeuiUf-
ton een 59artl)o[f ©enff.
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SIGNALE
.,

färbte

Wtni tf<tltf d>e SSelt*
^weitet ^aV^w^,

2Bäct)cnttid) erfclmnt eine Kummer. SPteis für ben ganzen Sft^rgang: )££$alet.
Snferti'cngge.bfirjcen für bfe Spetttjeile ober beten Kaum: I 9tettgtofcben. MeSud)« unb
tJKufiEotien'tjanMungeii, {orote alte $>oftämtet nehmen SSeftcUungett an. Bufenbungen
roerbeu unter ber iCbucffe: „Öejv^itio" Signale für bin muf. SEßctt" erbeten.

Pm'mfltifdjt pidjimiß in 3 JUteu nad) SJjflhespfnre uou S>d)kßd.

SDiiifi! Don SKenbeUfotjn f S3artf)o[bi>

(Seidiger S3u$nt 30. u. 3 1 . CEce. 1 84 3.)

W SKujtfer begrüben wir <S&afe$peareö äMdjtung mit um fo ttre^t greube, a(5

ff e 5Renbcl6fot)iJ«5$ari&o(bn fch/on fräßet Gelegenheit ju einem feiner fdj&nften SSBcrJe

T?or, wenn gltic£> mit nicht recht einfe^en fönnen, luorum biefe ©elegenbjitisCSomöbte,

biefer geifrrcidje 5)otterabenbi€?d)erj, ju einer folgen SSebeutfamSeir erhoben tuorben.

£)aß bfe SMcWung ^auptfädjltdj burtij bie SJlufiE unfert* 33ü£ne jugänglt'cf) geworben,

wirb man nidjt ablaugnen, eben fo veenig, bafj butd) biefeiöe bie ein&etnen Partien

gleicfjfam wie bie SRobien in ettitn SBrennpunEt »ereinigt »Qrben finb ^ toclctjer einen

für unfi günfligeren SEofaleinbrucE prücEIägt, als t$ bei ber SSotfteUung be« ©tütfes

in feiner utfprungltefjen Oefialt, bei ben burleSten Sntermejjo'S, ben setfappten Jgates

linsiSpäjjtn, möglich; gewefen fein würbe. SJiÖgltcf), baji burd) bie etroaS ju bette

^Cufaffung »on ©etten ber meiflen Serjaufpieter, in ber SDarfcellung baS matffo erfd>ten,

roaä bie buffige, feenhafte SBuP wie im fonnenbeleucfjteten SKowgermebel «bilden lagt;

unb wenn man ftd) proeilen eineö unangenehmen, peinliä>en ©tfüfcl* ni4)t erroef;ttn

fann, fo liegt bieg nidjt bto€ in ber juweilen tief einfd}neibcBben ©atijte bei ©idjtetf,

rockt) er bie uetfofmlidje fWaiSfe bei $umor* nur nad) 2£tt eines gereiften, genialen

9legligec6 übergegangen ift, fonbern ^aupffädijltcr; in jenen oft einjig auf baS §5arabiee

gerichteten ©efMfe s (Saluen bes ©d)a.ufpteler, mit benen man" ben Hyplaus e*obttn

ju muffen meint, £>oct) genug batten! befdjtänfen roir uns auf bat rein SJtafifalifdK,

fo begreifen mir in ber 31f)at nid)t, wie ein gewiffer Stefetent im SJcorgenblatte ba$ -

SBefcn ber £Jtufi£ fo »ernennen !ann, böjj «r 3ttenbel$fof>n§ SEonbidjtimg niifit unbe*

bürgt als mit ©rj<iEe4peares Spoefie im iiinigflen 3ufommeni)angt ftetjetib, cmetJennt.

SSaä bafi SDrama in feinem mnfiEaliftTfen Qeleniente bot, $at M. SSart^olb^i in einet

SSolknbung erfaft unb auSgefialtet, öie tS fc^on bie unoetgleid)liel)e Duetrtate bar*

tyat. Ober will man uielletdjt in bet Du»ectute aud) ben teftaniten ©felSlopf fe&eft,

unb biefe Se-nbic^tuBg, bie in geiftriid)« SSetluftuns ted}nifd>er SOIittd, in freie» eigen*



2 Signal*.

ttiümlttfuT Grrfi'nbung unb cubfid) in ifjrer etttfdjfeben d)aractedfrifcf)en aBahrfieft, bfe

f)6d)fh>n 36i[pv*üd)C auf eine nurfiEalifd>e .Äonmalerei befriebigt, einer fran}5fifd>En Bau*

bc\)iIfE<gj?ujiE mit einigen pfquanten ober ttbiaten JBaUctß aufgeopfert reiffen? 2Baä

aber foR bet StTEnfYEcc oon gad) fagen, tuen« fdjori bei Saie von bev StfuftE bejaubert

mirb? 3n ber Sltjat, man iveifi nidjt, fotX man mc\)v ben Sicicijtijum öercunberti obet:

bic Gnnfadjtjeit unb £>ecenj, mit n>c!djcr bic SJhifif in bie JCreife ber <$)ccfic, bfefe

Ixbenb, tritt. SDie einjclnrit
r
unb jivar tierBor1tecb>iib|tcR {Schönheiten Ijerrorpijtben,

würbe ju weit führen, unb toir fönnen nur unfevc äknjunbenmg ber geiftreidjen 3tns

orbHisng unb SBerEnüpfung ber in ber Öuocrture niebergcEcgten ©runbijebanfen bei

Äuflfütjrung bev metobrnmättfcfjen. ©äßt auäfprecben. ©ie C5infacf>t)eit ber SSJfittet, bie

i£)rcn Gffcct oft nur mit einem Siioltngange objic SBeglettung, in ein paar djareteteriftu

fegen Ertöten eines einzigen 3nfintnicnfe£S jc. erreidjt, tritt an einzelnen ©teilen fo

fdjlagenb tjersor, bafi man meint, Eonne eben nid)t afiberd fein, eine ©rftfjeinung,

tueUhc eben nltcä Sßcitcnbete. in uns unmittelbar ^eroorruft. SDaffel&e gilt aud) nc-n

denjenigen Partien, in benen bie SOT ufTC mit bem ©rfange eine bc[timmrerc gönn an»

nimmt, tion ben jaubetfjaften (Slfenchören, in bic fid) buftige ©olo* SMoMen niifdjen,

üon ben cfyaracteriftifdjen unb f) Bct) ft eigent^ümlidjen SSotfetä, bem gldttjenben unb

Mftigen geffmarfd), unb bem aus bem buftig getntiaften ins? SßurlcSEe, berb Jtotnifdje

übergeijenben Shi tretet e, ber altem rjinrcicqen mürbe, 'SRtnbetSfo^nS grofie SSefäfjigung

audj für bie Dpet, unb felbft bie fornifd)*, barjutfjun. 9Ieu unb ubmafdjenbroar unä

boä Äerntgef Ätäftige etngeTner ©ä§e, namentlid) beS legten SBalCete unb be3 geftmar»

fdje£, auf unldjee" man nid)t baäanwenben Jann, roetES man mit bem SBorte: „SJJen*

belSfo^nifd}" juroeilen bejeidinef. Dafi baä gefammte ^publicum unfer Sntjüclen tfytüt,

jeigfe ber gtänjenbe 2lpp(aug, mit bem bie SOtufif aufgenommen würbe, 3. SB.

gtäulein £«ura Gemfr, £od)tet be€ Sweaters ©djulbirectorS in SSHen, scranjiats

tete am II, sDecbr. im ©aale beS ^>6tel be Sftuffie, an ber ©pi§e uo'n ungefähr rinem

2)u|enb Aünfltcra unb SBirtuofen (Scij«/ Söttictjet ein? niutiEatifdjsbecfaraatorifdje

©oiree.

2Cn bemfdbcn SEage mürben im ©aale bc€ ^ätel bu Stoib bie JO.uartett*33ei:famm*

tutigen ber Herren SimmermanTt/ Sfonneburger, @b. Stifter unb Cufee eröffnet, liuie

geführt würben: .£Luartett Don Dnätotu (Adaa-), ^asbn (Bdur), S5eet()0tjen (Gtl<ir).

2Cm 13, £>etbr. fonb baä jnjeite Soiifcct ber ©ingerifeabemie ftaft. SQSic Korten:

£8ad)S ffilotstte (Sd) taffe birf) md)t), ben fi5. 5)falm Don Stell, bie gnt&auptung Sot

i)snni^ oon ©obotemeßEty unb ben 42. IPfalm Bon aSenbelöfo^n, Sine Äritt'E ber efn^

jttnen SompojTttonetv toürbe %u mit führen; bie flrenge JCuS'waJjl, wtU}t biefe 3ln|iült

trifft, i(i b&e-befte S-ob für biefe SJerle.

SJi Clique gab am 14. 2)ecbr, fein erffefi ^oncert im Saale ber ©ingeacabemte.

(Snbltd) einmal ein' (Joncert mit Drdjefter. Sie Duütrturen jum Dberon unb gibetio

mürben unter £, ©an^'g Bettung feurig ausgeführt. SOJolique trug fein britteS Qoncert,

feine gantafte über ©djroefjer lieber unb mit Sffienbelöfol>rt bie Amolu©onate »on

SBeetljoeen »or, fo fd)6n wie fte ^ier nod) nie öffentlich gebort morben, ein oollEom«

menefi muiiEatifdjee @re£gntß für Skrlin, ba fid> 931enbetfo£)n feit langen 3a£)ten ntd)t

bffentlid) £6cen lief,. ®er ©oncertgebet jeigte ftd> al$ ein aufigejetcfineteE, gebiegener
' Soraponift für fein Snftrument, unb ali ein ootlEommcnei: Äünfl:ler ber alten claf(tfd)en ^

©d)ttlc. gr. tjon. gafman» fang eine 3Crie aus Alceste , mit ber i&r eot allen beut;

fdjen ©ängerinnen eigentfjümtidjen iBerftänbntf ©lucffdjet SUlufiE, unb mit grl. SutieE

b«S iBtumenbuett aus Seffonba, grt, 6$. u. ^agn betlamitte beS SSüllere SEcdjiet.



Sign al e. 3

83c n £§( Ritten reit: Me SSaöl eines roetthoolleren ©eMcfcte« ermatten ionnen, aW bet

bes atlEcfrfittjäcfjffcii unb' allerlangroeiligften beg >£>ertrt SSoget.

e&enbafct&fi traten bfe Jperren ©Humatin unb Zemmer* am 16, SDee&r. m f£jrfm

graeiten (üencerre auf. 4>ecr ©cljumann fpielfe bie DmoU*@onate »on SBeerljo&en, ben

lefcten ©nlj befonbers gelungen, unb feine ^aiitaftc über 8$. <t. Eucrejla SSorgia; wft*

ber mit raufchenben Seifuff. Qttx Stemmers bas JCnbante unb Rondeau rasse ans

bem j}H>eit«n Qoncert eon Senat, bai ©ouDenit be S3ctltni sott Jtrtot, unb bie foge*

nannten ^paganfni'fdH'n SÖariationen üben o mamma mia caxa, mit ber ootlenbetften

SHeiftcrfdjQft- iOafi festere wmtbe flörmffdj da capo verlangt unb mit neuen SSaria*

trotten gegeben. JRcmmerä (jattc bas ^publicum förmlich entfittfta«mirt. gräulem Don

©tobjfa unb J&ttr Sättiget fangen ttn SDuett o-uö (Semiramii unb Siebet öon @cftu*

I bert, Seffauer, 9te|er.

i £>er berühmte Sioloncelltft ©erücuf roirb tjier Soncetfe geben,

I Ä6nigl. Umtatet: 2tm 22, £>etbr. war ba& $au$ gefet) (offen, weit —- He C-eic^e

befi ©rafen oon Staftau, ehemaligen ÄSnigS t>on J^otfanb, nadj ben ÜRieberlauben abä

i geführt roorben.

!
£>aS Äonigftcibtcr Sweater i)<xt %um 25. SDccbr. ben 35cm ©ionanni angetuabigt.

' >Dte jroeite Quartettöerfammlung fanb am 18. Secbt, oor einem f[einen, aber

|

auSgefucbten ^publicum ftatt. (£at)bn'6 SErompcfen * !Quart. , ÜRejarfe Dmoll s Sluart.

©eetboocn'S Cdnrs Eiuatt. m. b. $uge._)
-

2Cm 20. £>ecbr. würben in bec brüten ©enfoniefbtüee, Jpanbn'e DdursiSinf., SSeefbc«

sen'«? CmoU^Sinf. unb GherubiniHS Du», jut Qclife ausgeführt. SJcenbelSfobn fptelte

fein GmolUSoirterf. -§err Saubert birtgfrte. ®a§ publicum war roieber ft^r tm*

j

pfanglicb.
'

_

; Sn bem Gfoneerfe ber spotsbamer sp&itftatmonie liefen fiel) ber junge talentvolle

Warfen fpieler ©rimm unb ber 35iani|r ©abriet?, ©ofcn be$ ^itr fe&r beliebten (Jompc*

niiTen ber ©allere Son £uiirote, Seeräuber/ mit Kieler Inerrennung hfaen.

S3on wiftrm au&ßtitlä) riefen gjofauniften ffietefe, ber mit feinem SSruber, bem

i llltenburger g(6tiften nac^ 5)arifl gegangen ijt, um bort Soncetfe ju geben, ftnb ^iec

fcfjt erfreuliche ^cadjricijten eingelaufen. Sn einer 3)tatni6e im ©aton be* Dr. Äaft«

ner fpie!teji bie 53nlber oot Sflleijerbeei;, ^labenecf
,

Stofen^mjn, einem feijr eleganten

publicum unb ber (Sitte ber Äritifer, Sn^befonbete ma^te ein, von bem Slotiftm

S3el(Je für glöte, ?>ofaune unb ^Diano componirteS, »on ben beiben SBtübern unb Slo;

fen^aipn auSgcfüt)vte8 SEBufitftücr, „bie Etagen ber Sftarfjtigall/' großes ©lücE. 3Cm

19. ©ec6r. werben biY jtün[Uer bei ^abentet , unb einige £age fpöter im Sönferoatpi

I

rium fpielen, — eine befonbere 2luäjeic^nung, bie gremben feiten ju Ä^eit mitb.

STOetjevbeer wirb in tiefen Slagen in SBcttin erroarfer. Sie Ceipjige.r Sonnen ftcb

awf einen anbern, tt>ri*n fefic angen<&men SSefu^ gefaxt machen. ©. ,

9^ ciii^if etten.
Amelot, (Madame) Fantaisie-Caprice pour Piano. Op. 2. Mainz, Schott. -

Dotzauer. 6 gr. Etudes ponr Violoncelle. Op. 168. Leipzig, Hofmeister.

Dö hier. L'inconstante, -Valse pour Piano. Mainz, Schott,

Herz, H. La dansante. Yalse brillante pont Piano. Mainz
4 Schott.

Lindblad. Duo pour Piano et Yiolon. Op. 11. Mainz, Sehott.

äfften bei. Sieber für eine ©timme mit |Jfte. Op. 14, 15. SDlains, ©dbott.

MethfesseL Fantaisie No._2. pour Hautbois av. Quint, ou Pfte. Op. 7.

Leipzig, Hofmeister,

Mo Scheies. Melange snr la Serenadi« et Airs de Doii Pasquale de Do-
nizetti, pour Piano, Leipzig, Hofmeister.
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^auet, @, 2 Siebet o^ne SÜJocCe föc $fte. Op. 5. «SStcn, tfrtarta &Somp.
Puget. Les Mysteres de Paris. Quadrille pom* Piano, Mainz, Schott.

Yienxtemps. Grande Sonata pour Piano et Yiolon. Mainz, Schott.

Dar und Moll.
* Cefpiig. 3Me SSienet Sluftfjeitung ()(tt einen iDteSbnet SScvid>t über Mp*

iig, bet tnel 2CIbetnt)eittn enthält, ©o $eljst ti unter anbern: ©pot>r'fi "Sinfonie

„3tbifd)eS u*b (Söttlidfje* im ÜBtenfctjetittben" fei eine grojje erhabene SfftuP, fte

habt aber in Ücipjtg wenig SSeifall gsfunben, weit ijit guten Seute ffcij nidjt empor*

febroingen Eönnten juc £&&e bet Jtunft, tote fn biefem SBerfe throne. !Oic SBiencr

URufifjeitung feilte ba$ Portrait bei pfiffigen ©otrefponbenten einmal aU Stellage

geben.

* ©ein Sfcanffurter „(Sonüerfationäblart" (jat unfer 5Xitet: „Signale für
bie muftfalifd)e SBelt", gefallen/ eS. gibt fett einiget 3etf tfigtic^ unte* ber lieber«

fcfcrift; „(Signale für bie Sltjeater unb mufilaltfdbe Sßtlt " Sladjridjten. ffienn baö

eotwerfatiortfblatt mct;r Uebetfcbriften brauet, wie rönnen noefj mit betgl. bieneji,

* Die erfreu Hummern bei: »on 3ul. Ä off Sa tebigu-ten „SDeutfdjen £ljea»

tetjeiturg" finb etfdf>ienen. ©k finb fef>t reichhaltig unb inteveffant.

* Äeeufcerfi Dper: „ber (SbeHSntdjf" ift in Sölainj juc Stuffü^tung geBommen,

bo$ Steptbutäj oen bet SMrdjt^feiffer folt fe§t fcfjledijt fein unb bie Dp« gefiel tro§ bet

fdj&nen Sttufi! ntdjt.

* 3n lEBicn werben je^t auf ben @oncett$etieln jiid)t bloS bie mitnnrltnben SSir*

tuoftn, fonbern aueb, bie mitroirfenben 3»fltument» angezeigt, fo Jjitjj eS neulich

bei bem Gonecrt, meldjefi ben Abonnenten bet SBienct SRiifirjeitung gegeben mürbe:

-§ert giltfd) wirb &um. erftenmale auf feinen neuen Srarb'fdjtn gtügcl fpieten. SBiel»

leidjr lefen wir bctlb tinnjal: «§etic N. N. ujirb jum etftenmale feinen neuen fctjroarj.en

gc4<t angaben«

* „Signor Camille Sivori, s.eul eliive de Paganini" I>(it unt«

uorilet)enbtm SEitel eia ©ontirt in Stottcrbam gegeben , bei welchem er 175 ©ulben

jujüt)len mu|fe, gaft wäre ber senl &leve audj seul personne im ©aale graeftn.

* 3n JEafftl würbe am 9teuiat)r$tage jum erften SDial aufgeführt: „bie ficilia*

nifc&e SBeSpet," eine fefyc feSjöne Dper uon einbpaintner.

*
.
2n ben ÄonigfiEwrger SBtätfern jantt fid) Etieaterbirector unb ^ublifum fetjt

tieftig batütier, ob bie ©ängerin ©ac! obet bie ©dngertn Sora #arcng eine beffere

3iegimentötoiä)tet fei. ©tan flöte bie fieute ja ,nid)t.

* 2> onf jetti ift uon ^panä nadfe ÜBieii ausgereift, SR ei) et beer na.ci) SSerttrt.

* 3» granifurt a. SK, ift nun enblicf) 3C. ©cimibt'ä Dp«: „baS Dpferfe.ft

ju ^abetborn," gegeben roorben (natürlich mit aufgehobenem 3lbonnement).

» Sablacbe if tuebet »a^nföinig noch, tobt, et ift gefunb unb ftifö in ^)ari5

angeJommen unb bereits im SBdtbier »on ©enilla aufgetreten.

* Sei SSoißt in SBeimar erfcljeint für 1844' unter 25 anbern 3outnatert and)

eins für „Dsset*, ©tauiets unb gtügetbau, ©eigen«, SSratfctjen*, Sellomadjer unb SSer*

fertiget bet SBtag» unb anbern mufiEaliföen Snfttumente."

* @rnft f>at am 1&. ©ee. ». 3. Ron ^annoöet auä feine 0teife nacT) Sßugtanb

angetreten. @t mup fid> in ^annooet sidjt fonberlitE) gefallen haben, benn er Ijat >

bai patent, weites itjn öot etwa einem §o.thtn 3a^te jum ronigl. föoncettmeifteic eu

nannte, fteiroiSia jutüigegeben.

* & i 6 jt ift in aßeimat eingetroffen unb mttb alfo nup einige 3eit bwt tapelli
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* „$aä ^arabicfi unb biegen" bon ETtob. (Schümann ift im £>reäbnet Sljeas

tee unter Seitung be$ ßomponiften sum 58e|ren ber Xrmen aufgeführt werben, unb tjctf

fe£jr gefallen.

* ©porjr fyat eine neue Sper componirt; ba« Sujet i ft nacf) Äo^cbue'ä „Äreuji

fatymn" bearbeitet. -Die Oper irilb in (gaffet »om @<UUien»ercin cinftubirt.

Ttlfe ntd)t »om Jp of t^eattr*!

!

* jDanjig tturbe am 17, 2>ec. ö. 3., als an SßeberS ©ebuttstög, ber

„grefftf)ö|" jum fmnaestlten SJfale aufgeführt. S3on ben SJiitgliebern , roetetje bei

ber erften tfuffü£)rwig am 31. Sföarj 1822 rnitroiclten, finb nocf> gegenwärtig £err

©ivector © cn^e unb Sffiab, Soft.

* ©er- Scnorift SBreittng tiat trr SSürjburg dorteert gegeben.

* Sparte würben bei bem SftarquiS von Councils einige S3rud}ftüde aus einet

Dpcr aufgeführt, bie ein 14jäf;riger Änabe compotiirt £>at, bet bi« jum 1*. 3ät)re

blinb »qt unb erft feit einem ÜJafjre fet)en Eann. -Der junge (Jomponift fjtipt £Bü*
bact) unb feine $>actitur roitb als ein (Staunen ertegenbcS SDleiitctröerf fccjeicb,nct.

* 2>er SKuftrbirectot ©rfurt aus Gucblinburg fyat bie buwf) bin SEob oon

SBifdjof in ^itbeöEjeim erlebigte SHufiJbirecforfrettt erfjatten.

* 3n Stuttgart gaftitte bie junge ©ängerin ^rful, SSöItet auä SBien, a(ä

Sucretia unb Sftomcc; fit gefiel unb roitb wa^rfd) einlief) engagirt werben.

* £>«Sben tuitb auef) antrf. SDte Jpelena brf ©uripibe« läjmmf mit SJtufiE

com Sapellmeiftec 5ß a g n et bort jur 2CuffüE>rung. 2>aS 2CUcrttjum fängt nactjgerabe

an fdjr etTid) ju -».erben.

* Sn (Sopen&qgen gibt eine italienifdje Dperngefeßfdjaft unter SMreetion be*

J&ewn SJtarefini SÖorfieQungen
, finbtt aber wenig Sijeitnatjwte.

* £etr oon Äüjtnet in Sertin bleibt im ungef^mältcten SSefifce feiner mit bet

SnteitbantenfteUe aerbunbenen Steckte.

* Sie ICngetegenijeit beä Äenoriften SRitftf>et Eam in SpaciS n«Jt t>or bem Eaffa*

tionSgevictjte jur SSer^anblung« ' 3Iitfaxr'S Äbootat flü&te ftcf) eotjüglid) auf bra Ums

ftanb, baf fein Slient m'cfjt franjofifd) , ber Kläger, $err Stodjier, aber ttitfjt beutfd)

fönnc, unb baf ba^ec bie SBetrügeud bueet) Ueberrebung unb ttügtriftbe SSorfpiegdun*

gen unmoglid) geicefen fei. ©cei jkugen fagten avei, bap £ftitfd)ec lein SBott franjös

fifd) Sönne, ein S3ierter meinte, er fönne fiet) etroaS eetltänblicl) madjen. Sie SJtidjter

fd)won!ten; ba trat ber ©taattSanrodt auf unb fprad): ber Kläger SRodjier fei esm ber

bjterceidjifdjen ?>ofijei in SGJien unmütbig befjanbelt morben, fcabe mdjt nur feinen

(Bdju^ gefunben, fonbern fei nactj.ai^t Sagen aufi SBüien gewtefen roorben, man brauche

alfo feine 9ta(fj(i(!f)t ju ^aben. Sie« »tt!te, unb SRitfiijerä SSerutt^eitiing ju «inem

3a^t ©efängniif routbe beftätigt. @ine f<f)5ne ßogtf r bie ber fcaniofifcfjen Sufh'j.

* >Die Etatjierfpietm'n ©rünbetg ^«t tn SBien Soneect oRgeEunbigt.

* Sn g)arie erfcfjeint mit Anfang biefeß Sa^rel ein ber SEanflunfr getoibme;

te6 3ournal: „la Yalae. <f

* Se-moif. Pili 6 ift für bas Sweater Carlo Feiice in @ötua engagitt.

* „Une chasse sasEonne" Ijeift eine neue Dper öon Stöger, iceldje in ber

Opera oomique in fyaeü jut 3Cuffu^|rung öctfeeteitet wirb.

* 2)er SSiencr (Sdjaufpielcr SS all n er tfyüt fid) in Slotbbeutfcritano eine ©üte

in ©rllätun-gtn, bit er in Sournalen abbrueteh IäM- SBaHner ifi ein taten tmeller

ÄomiEer, aber fein eitler Sournalfcanbal fji fe^r überflüjfig.

* Anfrage. SBenn' wirb in graröfutt a.-COf. u^-ac Abonnement suspend«

im Sweater gcfpicltl Sd) lefe bie SStjeatcronjeigen ber freien @tab.t fc^.t aufmerEfam,

^abs aber not^ feine Sßorfieltung für bie 2Ebonnenten gefunben. ©ntiötbec gibtS in

^ranSfutt feine Abonnenten, obtu fte finb fe$r autmöt^ig.
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* Sflom. JDic SänjcvJn ^öJirti) Gerrite erregt hier burd) ihre aujSecorbentlü

eben .Äun-ftieijtunßcti einen wahrhaften ganatüstnue. @in ÄritiEer b« ,^ama" beginnt

feinen SSrad)t über baö gra&i&fe SBaflet: „Bie SDlcuEctenberin unb ber Spoftillon/' baS

ju ibrem SBcncfij gegeben würbe, mit ben SJBorten; „Di nnova gloria mi convien

far versi." Unter ben ©efcbtnEen, welche bie SEan jfünfttertn »on Dielen begeifterten

3uf(I)ancrn erhielt, befanb ftcfj aud) ein foftbaveö Btabem, reich mit Sberjteinen gts

febmüctt.

* SDcofebetcS fagt in ber SSorrebe fdnefl tieuc.|rcri" aScrBtä : „ Schliche ©tuMm
über bie f)ctrmoniftrtm Scalen" goigenbeä: ©a id) in ,ben SEonleitecs ©tubiert, «Klebe

id> hier btm spubliEum t-orlege, ron bem biä hierher eingefdilogenen SBegc abgewichen

bin, fo bitte id) Sieieuigen, bie bfefeS SffierE iljrcr 2lufmcrEfamreit witrbigen, mir tinige

SSortc ju »erg&nnen, ct>e fie fidi an baS SEJlufiE-alifcbe wenben. — jjcb habe, feitbem

ich ju einiger SrEtnntnifs in bet Äunfi gelangt bin, bie fo oft ausgekrochene tOieinung

erfahrener Äunftbtüber unb fbatiger Mcifter gct&eilt, bajj eifriges S£onteitcr*©ptel-en

unb ©ingen , ben fld>ec(len ©vunbfteiri jur (Sricrnung irgettb einee mufiMifcben 3rn

ftnimentß, ob« jut 2lm5bitbung ber menfebtieben (Stimme lege. ginget unb SXonEtänge

werben baburd) gleichmäßig auägebitbet unb gcftärEt, unb Die natürlichen (Schwächen

ber Stimmlagen fomotjl, als ber t>on btr 9tatur fUefmfitfertid) bcbadjttn 4ten unb 5ten

'

finget ausgeglichen. SDcan finge, fpielc baftet Tonleitern, oiel Tonleitern, boeb aber

nid)t ju üi elj, bamit man über bem Sfficcbanifcben , ©eifrrebtenben nicht ba6 ©eelcn;

solle, ®eifierbebenbe in brr Äunft üernacbläfftgc , man ftrebe, bie febwetebetn ginger

ben (tärtern, bureb SXon leiterüben gleid) &u machen, aber bod) aud) wieber, nirfjt gu

uicl, bamit in ber gewünfd)ten ©leicbbet't, nicl>t ber füge SBedjfcl ber SKüqncirung -

untergehe, unb bamit ba3 Dbr befi Rovers, nicht minbrr .buvd) bie ©benbeit beS »oll*

enbeten Saufö aU burd) bie Eünfi£crifd>e gteibeit bc$ ©pietcre angejogen werbe, Biefe

Bereinigung &on trottenem ©tubium unb bitbenber ©ctjulc im 3tuye bebat:enb, fdm'eb

id) nacijfteijcrtbe 59 progreffi»c ©tüccc, für bie iüngffrn Anfänger fowabl als für bie

weiter öorgerüettai , über bie biatontfeben unb rbromatifeben Sonleitern, jebem ©tücte

fein« einfach unuerönbevte Sonleitec jum oorbereitenbtn ©tubium bcS ©chfitere oovans

fcbicEenb; h a t er cinigcrmaSen in ben gingern, fo fo II bag. fiber biefelbe ©cala

nad)fotaenbe <Etüä, bai ber Üeijyer harmonifd) begleitet, ihm bf» Cotjn feiner SSc*

mühungen bringen, unb itm baburd) jum ferneren ©tubium aufmuntern, benn er übt

nunmehr feine ©cala (ich fetber unben)uf?t fort, muß gugleid) auf UuSbrucE, 3thn fhmu^

unb roeehfclnbe 3ft«nte ber otrfchie'benen Älangftufen achten, fid) an ba6 Spielen ber

D&.ts' unb Utttetftintme gtre otjnen , inbem jebe ber Sonteitern, entmeber fttbft bie ISles

lobie bilbet > ober ber uon bem Sichrer gefpietten begleitenb folgt, ferner roirb fieb ber

©d)ü(er. gem&hntn/ abweichenben gingerfa^ ber Tonleiter ju -rjebrcudien/ in ?)affagen

reo ber ©calenlauf nicht com ©runbton fehltest. Unb enblid) tft ju einer üctTrorimUs

nen Strbinbung bfr £&ne, ber oft nöthige SSechfet bes gingerä nuf einer unb berfels

ben Safte angejeigt. — ©o rotit ber Sroecl beh ict), bem ©chülcr gegenüber, im ^tuge^

featf*; mige mir nun aud) oergönnt fein, mid) an meine jtunflbcü ber in ber Eebnrs

roelt ju »enben, unb inbem id) mun 5BctE in ihre $änbe lege, bie Hoffnung au6ju<

fpred)«"/ baä bie bürre ©teppe be@ Siemen taruntrrridj* burd) ben biet eingefdjlagenen

JSJeg fid) auch Ir> f«unblichere (Segenb umwanble.

* Sign nie au* Stuttgart* ©er bcrübmte SBatitönift ^JifcheE (ein ge*

borner SSöhme) uorn granffutter SLijeater, tft t)ier in bret Stollen aufgetreters-, Säger
im 9lacht?ager, 3ampa, Selifar, unb hat unter ben SKujtEern unb Äunftfreunben

einen ünbefcbreibltcben ©nt&ufialmus hftDorgtrufen, SBenige ©anger bat, gleid) pi;

fd)eE, bie 9latut fo reich begabt, wenige habe« aber auch für ibre iünfilerifcbe 2£ug;

btCbung fo öiel get&an wie er. @ine Iraft* unb ElangvöUe ©tfmrac7 -bom «nt'cm. s



big jum fjohen a! ein Umfang, ben bitte Kenoriften ftcfj rüünferjen würben, unb babet
ein einbringen in bcn ©eift bev gempofitton , efn SSortrag, bem ba$ ©epräge ber

SßoUcnbung aufgtbrüett ifr. >Jum ©djlufl fang £r. giifdjtl aus ©cfäUtgEclt, in bem
SSeneflj bc< ©cbaufpielcrä SBattbad) „ @rjiehuna,tStcfuUatc", roorin bie treffliche

Sßittmann mit unn actio bmttcber An muri) unb ©rajit fpittte, bie Aue beä Scidiarb,

(«Puritaner) Duett mit @ir ©cergee (uon .Kater) unb bafi ejaartniicb, (aus (Sjaac

unb 3immermann) im (Joflüme. Gr rourbe, inie immer, fturmifdi empfangen, be*

lUitfcbt, gerufen unb beute breifad) btfvonjt; bann hatte eine OScfcüfd aft t>on 80
^erfonrn ftcb im Hiitel Marquardt $u einem, wegen ibni seran [falteten Souper oers

fammclt, reo itjm (3tcitt}faUd alte nur mögliche Stjre entliefen würbe,

^ifdH'E rourbe für bit (jfefigf Jpofbübne- unter folgcuben glan jenbin - öebingungen
angeftettt. ]) Auf Ccbcn^eit, alt £of; unb Jrammcrfänger, mit 4000 gl. Set) alt,

ber itjm unter alten Umftanben lj Sab" bejaht roerben mu£; 2) mit idf>rltc^

uicrmonatlidicm Sieifedlrtaub
;

S) bei fficrtujt btc Stimme 1200 SEtjlr. spenfion;

4) erhält feine grau eine IcbtnSlärtgtichc etaatö^ente Don GOO gl., trenn tr cor ibr

flcrben füllte. Wem freut fid) allgemein über bie Acquififion biefeS SJieifieriängcrS,

ber weniger unreel tuie gräutein Sfliorr., feinen gontract, in bem eine Gonventional»
(träfe oon jwblftaufenb Sulben figurirt, oom I. gjia\) 1844 antreten wirb. Dr. 9c.

* ©tflitrtlc rui<3 ®vnti. Am 26. 9cod. würbe baä (5 ä eilten frft in ber Äirdje

ber barmberjigen Skiibrr oon bem freicrmäcEifcrjtn Sßtufitucrein bureb Aufführung ber

für btc @ra|cr SOfufif* 2Sttt gnnj neuen, großen DdursSleffe oon (Sonrabin Ärcu^tr
gefeiert. £ierju fam.'n folgenbe Beigaben: bat tjitr auf allen J£ird>end)6een ferjon

ju fiUtfam gehörte ßffertortum in Fdur (Alma vingo), ©oprans3o(o mit gi)or Don

3- 9c. Kummet, oon einer bothgefd^ten Jtunflfrcunbin, gräulein 2.... trbcbinb unb
au&brutooll cargetrageni bann baS Cffcrtorium in Adur (Benedikt nos Dens),
Quartett mit obligater Klarinette Don Gart Sjcmn. »er Dilettant Jpeir £.. trug

baä Sofoftücc für Klarinette mit 2Mrmt unb Zartheit Bot. Sie Aufführung ber

SOleffe oon nnbr alt 130 SJIitroirEcnbcn, unter ber meifierbaften Rettung beä »crbieirfis

»ollen SScrnn6«(5üpe[lmciftcr$ Jbcrrn Dtt, barf alS frbr gelungen brjcid)net merben.
fflefcnbcrS ergreifen^ unb roirEungSDoK mar ber ftarE befehle ©efangetjor, »on ir-ctcijem

bie rooijltönenben Äiiabcnfiimm;n (JÜrifren) au6 ber uortreftlicben ©efangietjute beö

SBcreineletjrerö £erm ©cnfer, corjüglid) in ben gugenfa^cn fräffig unb überrafelKiib

tjcroofti-aten. 5)urd) öftere Aufführungen biefer Art, mürbe gewiß bcn 5ESünfd)en

fäntnittidjer Sffittgl'eber beä SSereinß, mie nicfit niinbcr bcn ber S3eroo$iner unfercr J&aupt*

ßabt entfproeben toerben. )Der Aufruf in bei- tSryria 9^r. 114. — ber allgemeinen

SLßicncr S)JufiEjeitung entletjnt — feil bem Sßcrein mebr als 100 neue, jablenbc Wü*
glieber jugtfübrr tjaben. Sine neue Au$fd)ufin)af)l wirb in Äürje vorgenommen ntr*
ben, unb e6 jeigen ftd) fdjon je^t bie Sntrigucn.

Am 3. ©eeembec luurbe in ber 9>farrEircbc @t. AnbrÖ unter bem Dirigenten ?c.

bie Fdiii '-Meffe oom gefeierten (^tjrrubtrti ganj ocrftümmclt gegeben, 66 ifr traurig,

rectin ein Dirigent jebeS Ztmpo bureb, UncintgEeit mit fieb, fclbjl oevgreift unb im
Sauft beä 33iufier:ücEeä fralb nad) Korben, balb nach.- ©üben roanft unb roebett. »Da*

her ift baö erfte erforberniß Bor bem ergreifen beö Dirigenten* Stabes — EräftigeS

einbringen unb ridjtigeil Auffaffcn befi oorliegenbcn SSuftEftucf^. Sang anberg ging
es auf bem biefigen «ölaria ; ^itfec Äird)end)ore am S. Seeembct unter ber Ccitung

bet #crrn Drafenberger, roo bic Gbcrubim'i'dje C«lui;ÜSe(fe meiftert)aft unb mit mög;
lidjfter ^rätiifion gegeben rourbe. #errn Seuringer, ber burd) 50 Sab« fdion baf.tbit

bie (5b,6« leitet, mufj man baS roo^üerbiente 2ob erttjeiten, bap burd) fein unermübes
ttt Seftreben bic ctaffifdjen ÄircIjcnjSEonroevEe am SScften unb bem ©eifle beu ebmpoi
fitton am tntfprtcfjenbjren jut Aufführung gebracht werben. D. 5ffi,
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;©fb«t, SÖiifettiwbeTftt , &cfö?betutt{)tftt etc.
•JC- ?Die iungc .SCbitigin von Spanien weiß aud) bereit« mit Drben umjugefjen;

fie fdbont nid)t. ©et iungc Sompojtteut bei 3£cabemic in $pariä, Jperr SBourgoir,

erbiclt ben SfabcUrnorbcn für eine i tjr bebicirtt Sompofition. Das muß man ben SDtu»

(iftvn taffen, im SBibmes ftnb fie ftarE, bei E6mmi ifjnen 9ticmanb glcid). Sfabelta

ift geftern Königin geworben, fietje ba fdtlt fcl>on beute ein tpatt Sftotcn ju ben ©tu?

feit bf.fi S^roncS unb febjeit um ben Sffl^cUenctbcn. (SS folt iDiufiCci; geben / bie cufl

übet bfe Sebication unb bann über ba& ju coraponirembe SOfttfiEflütf nadjbcnEen. £)aS

„Opus" (jabc id> ftJjon für meine SHteratur angenommen, id) werbe nun <iud) anfan?

gen ju wibmen.
* 3- Tt'ffma^et in SBien t;at eine neue ©infonie componirt unb biefelbe bem

Ctrteti-og S^anj getnibmet. 33er SMufiEet Ijat rote gefaxt, ben SSoxäug, bajs er feine

SDIufEE, wenn alte Strange reifen, bod) immer noef) Semanben roibmen Eann.
.

* £>er rufftfdje ffiiotinfpieler Dberft Sooff, glugetabiutant befi ÄaiferS unb ffiitt*

gent ber loifetl. J&aiificapeUe ift jum ÖÜenetaUSKai

o

e befötbert raorben.

* ©tei)fcboct ift \>om ©ro'jjfürften* Sljronfotger Don SRufitanb ju feinem £of;

capellmeifter unb aujkrbem aud) jum fjefltfdntt ^oftnpellmeifter ernannt yuorben« SJca»

tnu^ roirElicb, Gtaüier fpieten, um t>eute ju etwas ernannt ju roerben,

* £>er Eomponift spreoer in 2S'ien Ijat bem Äaifer ton Dejtreid) ein ©remplar

feines DratoriumS „Noih" überreichen laffen unb x>on bemfclben eine SBufcnnabet trs

galten. 5tü^ti<ä> ift Stoaf) auf jeben galt.

* £)em Stebacteur ber ©ignate liefi bie (SefeIIfd)aft „©diweimutf;" in tyrer

©i^ung am 15. 9cot>. ». 3. in UnerEcnnung feiner Bietfadjen 83erbie-nfte, bie 9copeE*

mcbaille 1. Jtlaffe am fefewatjen Sknbe bard) ben SSorfürjten ©pleen überreichen. JDte

Scc-pelmebaille ift t>on CSSjfnafilber unb %at bie ©röjje eineß ©oppeUouiiäb'orS, fie jtfat

csf ber SSorberfcife ein lateinifcfjeS N, auf ber SRücifeite nocl) ein Ts. £>er SÄanb ift

ergaben gearbeitet. Sie SHopetmc-baille, weldje rait anäunef>men uns ertaubten, wirb

auf ber Jperj feite befi ©dilafrocts getragen.

& t p p t t f 4-
* Xbbalatj < 58cn s Latein, ein reifer SOcaurc au* ber 5>robinj Dran, befinbet

fid) gegenwartifii in ^>aris, unb mar in einer SöorjteLtung bfg „'Son ©ebaftian."
Stact) bem üierten 2CEtt fcljictte er eilten alten (Sunuctjen , ber it)n begleitet, auf bie

SSüftne, unb ließ' fragen, foa& bas fd)6ne arabifci)e 3Didbcl)en (SOlab. ©tcllj), tDcIrtjei

e* für »ürbig biett, einem $lo| in feinem Jpctjei! unb in feinem ^arern einzunehmen!,

Eofre. SÄab, ©tolj^ lachte jraar über biefe mufelmännfdie ©alaVitevie, warb aber bod>

etiüaä ftotj auf bie Sroberung, tuetetje fie als Äünftterin imb als tjübf^e grau gemacht
^atte. (J&utnorijt..)

*. Eftoffini i)at feine gamitie; bloä altein aber jur 3erftrcuung einen ^>unb,
Ungtüctlicljer SBeife rourbe ber Jpunb in $>arfo EranE unb mupte einem üt)ieravjt juc

^ftege übergeben roerben. 33er SJtann übt feine Äunft, baä SEbier icirb nad) Sß erlauf
einiger Sage bergeflellt; ber Sbierarät rnadjt fid) felbfi bie Stjre, ee in eigener ^erfon
feinem berühmten SSeft^er ju überbringen. Söaä Eofttt bie ^ur, fragt 3ioffini"i —
IDrei SranEen, — Srei granEen'f too beuten ©ie fjin — ein gcanE tfyäfi, unb eß

ift roa^r^aftig mei)c als ju Diel. Sitz aburarjt roirbburel) bieg ©pcttanei'biete» etroaS

aufgebract)t unb teenbet fid) mit bem SSorisurf an Stoffini: „Va artiste aussi dis-

tingue que yous, monsieur, devra.it da moins , savoir comment il faut se com-
porter entre artistes. Sicfe 3tnfpielung fcatte jebod) Sein etEIcccltct)ete6 giefuttat jur

golge. 2)ec SßunbarjneüünfUcr unb ber SfflafiElEüijftter Ecnnten trofe alteä >§in ; unb
-Jamben* nidjt einig roerben. t>k ©adje fam oor ben gricbcnstirfjter/ unb Sfoffini
TOurfie oerurt^eift , bem SE^ietatjt jtr>ei granEcn ju btja^ilen.

Set tag: ®Fpebttion bet ©tgnate für bie mufiEatiftbe SßSett in Seip}ig.

Äebig'irt unter SSerantroorttidhE e it ber jÜerlaggiSypebition.

Svuct von- S't'ietjtit^ SlnijicA in Sti^jig.
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SIGNALE
f üt bie

Wtnfitalif die Seit.

8B6djeritilci) erfdietnt eine Stumm«. ^JreiS für ben ganzen 3arjrgang: analer.

3nfertionSgebüf)ren für bie ^etifycüe ober beren 9taum: 1 9teugtofd>eh. JttleSSudis unb
SKu'ßfaltetityanblurifjt-tt , fowie alte Spoftämtet nehmen SBefteUun^en an. jiufenbungen

roerben unter ber Äbrep: „(SgVcSjtttDU feet ®tfltiale fütitetnuf.Sßclt" erbeten.

(^tlfteö Sflbonnctttttttconccrt tut Zitate fce§ ©ehxmbp

2) er 9, ^pfattn son geSca, bie fcljone (Sorapofition eines §ier weniger «.elann«

tett SJteifretS, mar eä- geveij} nid)t, welche außer bem genjöfjnUcfjen publicum neef)

eine, .ben ©aal überfüttenbe SCRcngc »on 3uf)&rern biefjmat herein gebogen, ba be-t gro*

f;ere Streit berfelbcn »or geifllidjer SDflufff eine fertige ©rfjeu ^cgt. ©IcidjwisbJ öctfudjtt

eine 2fnjoi)t berfelben jtt applaubfren, uerniut^titt) unbekannt mit ber f)ter fc^jv tobend

loertfyen ©itte, natl) meld) er man bie 'Äirdjenmufil in b'cv Sieget nidjt fecllatfdjt unb

beii ©inbrucE burd) bicfeS profane Beginnen nief)t -ftort- Sßie tjier, fo ba, reo unS

uicXtcict)t bnö 2Cbagio einer ©ijmpljonte , eines Quartetts, etiler ®efanr;comp0titioit ober

ivgenb einet anbern, jene t»unb erbaten liefen bcS Jperjenl auffditit jjt, racldje bie

gifdjen -Streife einer anbern, tjäbjrn äßclt berühren, roo am bunfelflarcn Gimmel &et
rf

5C£)ttung unä neue ©ferne bämmem, ba Beriefet baä Ätatfctjen nsie ber gemeine, fdjrils

le-hbe Jttang einer 5CfafmmftEanten*Q>lannette, ©a gegen gefielen roir, bftjj wir mit

^.bem XpplauS, roclctjen Stfiifi SSird) in btr <£a»atine auä ©emiramibe unb eines

ZzH bon Jpänbct erhielt, cincerftanben toaren, tfavtyl roic erftert \i)or\ mit merjt

©djiminafraft unb fiär!erem 9?uI(Iren füblidjen fiebenä fiabcn üortragen (jöcen. SGSaö

iotr früher get;ojft, erfüllte jCäpcHmci-jter-Äaßiwobg. Gr trat nämtid) aU feto*

(inift in einem SRcnbeau mit Sntrobuctiori feiner Sompofifion auf unb ernbtete

barmt ben gldnjenben 58eif.aU, ioctd>et alle feine Seijhingen, bie er roäijtenb feiner Uns

wefeul)eit Ijier geboten, ItBnte. Ifujjec genannten ©tiefen ivurben SSeet^oöen'ä

Ducerture in Cdur Op. 124 unb grauj <Sd)ubertS.grof!e C dar*-© 5 m«

Päonie ausgeführt; le|tcre füllte ben jroeitett Söeit bc6 SötitcrtS'. SBci ba erfiictenb

beiden Semperatur bei ©aateä unb ber bieten £uft, »etdje ben ©djadwcilcn natürlid)

nietjt bie nötige ©pann^toft geben Sann, mdre e-l gewagt, ben ousfü^tenben Äfinjrs

lern ben SSangeJ frifefeen Kolorits jit^ufdjveiten , «jcWjc0 allerbingS gar fe^r Bdn bec

rein ftnntid)en *£onfrifd)e fcebingt ifr, 3!>te 2Trt unb SSkife wie (jeer. bie SSeffingirts

ftrumente benu^t jtnb, i&H namentlttt) me^r ©onoritdt be^ ?beate4 roünfdjen,. als bft

tifcrtirtje @o-i»tcttfaaI an biefem ^fbenbe Bieten Eortnte. S&ieHndjt ja. üert.vflul mit ft&^es
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rcn 3(uffüf;rungeti biefec ©ijmpltoriie, crfdjien uns boö Ztmyo btfi tfnbante ei« w>
mg ju Icbfjaft, ifatjrcnb unftm unb niederer -JEünftler SKeinuHg nacb, bet Ufcte ©a$

u^fti ein ctmoiä noch bewegteres Siempo »ertragen hatte.' äßaS lettre SEGcimtng be>

trifft-, u'pdcn roir jebod) bei bet ungünftigen £tmpetatut bc6 ©aatcl, Unfehlbarkeit

niäK in 2(rifprud) nehmen. 3, 58,

(Fcnccrt tum STapoIeojae SKoriaiii.
(3m ©cwo.nbj)QUBfaa{( ju fceipjig.)

?Olo viani gab am 3. San. eine mufif. 3f&enbunter&alhmö im ©erecmbhauSfaale,

jiemlid) jal)lveirt) fcefudjt üoji einem beifalläluftigen ^ubtifum, auf roeldjcio ba$ [e§te

©tuet, ein Ztoetf aus Bonijctfi'ö Sinba von 6f)amoüny, uolicnbs nocl) föturm lief,

unb jiuar mit gefälltem SSapnett in rapiben Unifonop^rafen
,

einigen, rote römifd)t

SQBibbec (Mauerbrecher) barcin frofenben gewichtigen Steten, einigen wie 25ronbrar"tten

barauf lo& gefcblcuberttn trillern unb wa« bergleid>tn mehr. £>a£ SOtoriani ein gro*

per ©ängtr, fyabtn ton längft gtroufjt, bafi et aber bie finnlidje S£one©eb&n|)ttt nicht

mcfcr für fiel) tjot, fjabert wir noch nirgenb* gelefcn. SBir «beigeben ctlfo bamit unfes

rcn Seftm roenigftene eine gebruette StcuigEtit, SKoriöni'6 Stimme, rote fie gegmroärs

tig ift, befifct öitl J?raft im SSrufiregifter, ba( üc-11 unb noch jicmjicb fonor in berSEfeft

unb Sttitte, in bei Jpöfct aber etwas fercirt ift. £>urd) aSc»orjugung ber ^otjen SSrufts

tone (er erreicht ba* ä im ff) erfebienen bie tiefern ^atfttrrcne erroaS roeibifd) unb oljnt

bie tPÜnfctttnäw erttje ©onorifät. ©ein g im $alfttt mezza voce eingefefct, erfcfcjen

TTeinlid) unb marfite fogar einen unangenehmen ßinbruef. ©agegen weif er burd) baS

eufierft gtwanbtt Ueberfdjlogen auä bem SSruftrcgifter tifö galfett, unb jwat im

Piano bie SHngef, welche baä SScrblütjen ber Stimme mit fkb führt, auf bemunbetnSi

nrfirbige SKSeife p uerbeefen, unb jtuar felbft ba, ruo bie SRejjifter fub gegenfeitig beeren,

jene Partie, bie fictö jut'rjt bie grifdje unb ©onoritat »erlicrt. Sic 3fvt unb Sßeifc,

tüte es baä Jtonjicljrn beb^mbeft, feine treffliche Sßocalifarion , namentlid) bie_ geljjaudjte

unb tnavEirte, bie ^reffjeit in 2fn!»enbujig ber Älanggeprage, uon bei bie meifren beut;

fetjen ©drtger gar nidjlfi roiffen, fein ©ecreScenbo (für baä crescendo ijt fein Crgctn

in btn betreffen ben fd>romren SCänen bereite etmas roibetfpenftig geworben) mit einem

SBovte: feine grofe ißirtuofität, lä^t inbe^ cergeffen, bafi feine ©timme ienen -fi&rir.en=

ben Älan<j oertoren, con iuetd>em nur nod) ©puren in ber tiefren Legion bcS SSruft-:

tegifterä übrig geblieben finb. 2nt fetten Jtlonggepräge vermag er beR 5£on nod) fe^r

weid) anjugeben; für ba$ Forte fann erlabet nur in ber Qol}t baS SunEte btnu^en,

um fo x>kl als moglid) nodj gülle unb Sftunbung f>en>or$ubringen. grciutein Stofttti

unb ^»ert ©tabatta unterftü^ten ben Söntertgeber. graulein Sftofetti, eine jungt

^übfebe 2>amc, befi|t oiel gertigfeft SEaä ben finnlidjen 3tcij ftjTcö StoncS betriff,

fo fann er mit bei fdjenen, febmetienben ©timme ber SKifj SStrd) nid)t berglicben wers

betr. 2)a6 fjclle burdjbrinäenbe, man^mal fd)neibenbe Ätangcolocit ftatienifdjer Äef)s

len ift übrigem? con Dtatur o erfd) bb en Bern bem ber norbifcfycn J?e^[en. ^>ier im 9lors

ben rcateet Sntenfioitcit, bort im ©üben ©rtenfioität befi Stoneö cor. ^pinficijtltcl) ted;s

nifdijer gertigfeit Eantt fief) inbef Sßip Sird) nid)t mit grcMein Sfofettf meffen. S3ft-

gleidjen wir nur ben Friller beiber ©ängerinnen, fo finb wir überzeugt, ba^ SJtip

Sird) oiele SSerounberer itjrcr; Friller an benen oertoren tjat, rocldje in biefe ©oir^t

D^iren jum ^>5ren gebracht, ©er ÄerEI;eit, mit meldjer gtt. SJtofettt fingt, ftfjretben

roir ti ju, ba@ fic in SRoutaben proeiten t'n bog rau^e Älanggeprägc hinuberftreift.

^etr eiabatta fod/ vsfe mir pren, nidit ©änger con SSeruf, fonbern tüdjtiger TCrs

djiteEt unb 23?aler fein; unb ei wäre Unredjt, roottten .mix baä ntdjt glauben. Seben*

follfi noar £eiferEeif Urfadjc, baß rott bi« ©onoiität feiner SSaritcnftimme öerinigten.
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£.crt ?D?itfiEbivcetor gci'b. Rittet, weiter bie ©Äugst at8 9>ianifi unfetftüfcte, beglei*

tete bie spiecen, bie er fang, um einen (satten £on tiefer unb traniponirte aud) baS

Eieb uon ffiienbelfifoljn, welches £err (Stabatta fang , aus A nad) AsmoII. Tfufierbem

trat 3 o ft p f> 3oad)tm, ber Jtnabe, unterftü&enb in einer (Jompofition gerb. Sa*
Dib'fi auf, unb fotberte ba 6 'publicum mit feiner KSioIine wie ein SJfann ftftrmifcijem

SBtifatte fyaaüt, SSSetdje S£riumpf)e »erben iljm fpäter nod) gnügcn, wenn er foldjt

fdjon tt(jt feiert"; 3- 29.

(5, StqinecJe. © e d)6 lieber für ei n t ©in g fiimme mi t 23 eg leitung b es ?pia<

noforte. Dp. 4. ^r. '/» Sfrtr. Altona, SEBiebe unb SBcucEmann,

3n ber SItjat eine fdjcrie ^»ulbigung, bie ber Somponift bem su früb; g,efd) (ebenen

JDidjter, bem ©rufen uen ©dj lippen bad) in biefen Biebern bringt! ©ie gleiten ber

Stofe üon 3erid)0, bie ber Sänger im £>.uett ber SKMobien neu erblühen tnfir. — Sn^

wie weit bei biefer poettfdjen 2tuffaffung ber ©ebid)tc unb bei biefer, wir mbdjtcn fat

gen: burdtgeiftigren Stcprobuction ber SÖSotte burd) Slönc, bie Snbiöibuatität beS Soms

poniften fiel) t)ier gettenb maetjt, Iäf»t fid) nidit mit C£rttfd)tebenr)ett beftimmen, boct)

weifen btc mufifa(ifcf>en ©ebanfen unb beren ftnnreidje unb Üünftlcrifcbe ©fnlleibung

beuttict) auf ein SEalent t)in, baf , wenn aud) nid)t tntfdjiebene Originalität, bod> poe*

tifdjcö Stern ent, geläuterte §)b,antaf«, gebitbeten ©efdjmacE unb Eünfilerifd)« Stnftdjt

unb ©ewanbttjest für fiel) (jar. ©ie SDMobien, obne neu ju fein, finb g£eid)«>ol)t au<5*

brut^öctl, gcroätjtt unb ftiefjenb. SSon ben rjarmonifdjen Kombinationen gilt" baffelbe

unb baS Sed)nifd)e jeigt oon guter mufifatifeber SSitbung." ©ie liuber, in benen ein

nato (fiterer, finnig gemütf)lici)er Zart DovEtingt, wie 3lo. 1 £tiau tropfen, 9lo. 2

SBiegenlieb unb Sfto. 4 grül;tiitg$blumen, frieden wir um ber bjr&orftedjenbmn Ur«

fprünglidjEeit ber mufiEatifd)en Srfinbung bem 3. „Sincn ^lüget nur" unb ben 6ten,

einem SBanberliebe, oor. SXiSjentge , in metdjem aber beä ©omponifren poctifdjes @e*

mütfj fief) am unmittelbarem offenbart, ift baS 5. (Sieb „ber £od)ter Ätage/' fo roa^r

tuie fdiön.

3BaS bie lieber ct)aractEriffrt ift aud) feiner Stomanje für Sßiotine mit SBfc

gleitung beS^ianofocte Dp. 3. 4pr. 8 g©i^ JCtto'na, SSiebe unb Srudmann,

rigen, rueldj* baä Titusen btt gorm mit ber Slegie oon <2rnft gemein Ijat. Der melje

tt)rifd)c al€ epifd)e ICusbrucE gifct biefft finnigen 21onbid)tung eber etegifeben ICnftrid),

al£ fie an baS ct>aracter?ftifd)e Gepräge ber SRomanje erinnert, bie meid) in Smotl

beginnenb fid) altmatitig ficigert, bifi fie in öbur fdjtie^t. Sie tedjnifdjen ©djmierig*

leiten ber S3ioIinpattte finb nid)t ju bebeutenb, fte ift oielme&r fdjon geübteren ©pics

lern, bie. nidjt auf SSirtuofität Infprud) nuteten, jugangtid). S3ie begleitenbe ?>iano;

Partie ift gereötjtt unb bie 3fugfiattun.g Bon ©eiten ber SSertag^anblung beö 5EB«f

I<t «jürbig, * *

©ie 3£uffü^>rung b<s SDon Suan burd) bie Statiener ift wofil ein Sreigni^, bem

man einen ltugen6licE unb einen Surfen 9?aum gSnnen barf. — ©ignor ©apitini
Derfetjtfe feine Aufgabe , er 30b uns me^r einen trocEenen ^ageftotjen son gewiffen

3at)ren, ber einmal titdjtig austoben will, fid) aber frütjer mit ganj anbeten Singen

t>efd)dfttgte, als ben feinen, in allen Jtünfien ber .SSerfüfirung unb SJerfteUung gewitgten

SBüftting: ju biefm feljlt i^m bie ®d)neti!raft ber sSluSietn, wie baö geuer beS ©eie

fhe , bie altein ieber ^Bewegung, jebem SStiiJ, baä ©epräge eines äDon Suan uerleitsen.

©ignora Sßatoani ^atti fe^t fd)6ne SJIcmtnte, foroot>l im ©piet wie befonbetä im
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©cfangc. 2Bas bie tfuffaffimg ber SDünn« Unna betraf, fo fcfjicn fie barüber nod)

mdjc überaß jum üotten SBcwufHf™ gelangt ju fvfn. Ueber ©ignora (Srfilta ST an gi,

eine bübfebe, Dolle §rau f mag ich nicf)t urtbeiten, fie fdjien nicht bei ©timme $-u fein;

man hörte aber genügenb, baf» iljre ©efängSbilbung »orjüglich t'fh ©igttova speeco;

rini, ein iungcä, jucblicbeS SDIäbthtn, mit einer nieblidien ©timme, gab' bic jkrline

febr niebtid), ©ignor gerrari ©teil« fang ben Dttaoio mit fci)iiner Stimme unb

ebletn SBorrrag, fein ©piel bagcg.cn war fcfjr lebern. ©o jratib er j. 23. ber 2) 011 na

3Cnna, fteif wie ein gJSeibnacbtöbüuin gegenüber, aU fic tfjn jur 9tacbc aufrief, ©igs

nor ©ranbi beretdjerte ben Seporetfo mit einem halb artequin* (jalb banbitenmäfjigcn

2Cnftri(t). 5Diii- >r>i!( biefer E-eporcffo niebt gefallen, unb ba mag beS uerfrorbenen SßJnuerä

trefflich tvottneS S3orf>ilb, raid) ötetteicht jit einem SBorurtbeit gegen ©ignor ©ranbi
»erlciren. <gr blitb ffdj roeniaftcnsS confequent, unb fo fei* 3 bacunt. ©ignor 23 ien

(Sffiafettü) unb ©ignor gjanjint (Somttjuc) genügten.

Sic feenifeben <Sinrid)tungcsi finb i;ier jum Sbeil anberS getroffen als auf ber E6;

nigtichen SBübne. SDaS finale beS erften 2fufjugc$ fpiett bei biefer in cina länblicben

©egenb bon bunten ftatripen uttb Laternen eisfeucbtet, unb baS macht tro6 ber antiEcn

£kco*arioTten einen bübfcbtu, romantifeben, an ben ©üben ertrmernben SinbcttcJ; bei

ben jjtatiencm ftnbct es in einem — roenn auet) prächtigen unb bell erleuchteten ©aale

ftatt, unb gewinnt jum ©chtuffc, wo baS tete h tdte bed San Suan mit ber jkrlme

unangenehm für bie beiben geftort wirb, burcl) bie feurige Sßufi-E'ben 2fnftricb einer

JBerfcbroörungSfcene, ober burd) bie Jpanbclnben, ben einer Sprugelei auf einem CDta Stent

balle. £)it jDeutfdjeti taffen ben X>on Suan Bon gurien ergriffen, unb unter einem

^euerregen bie ^atjet in bie Jpölle madjen, bte Italiener bagegen frieren tftm jinei

rortje j-nnibeinige £öltcni)unbe. SDarauf änbevt ficl> bie ©cene unb man erblicft ein

©tuet SSccug&eUJpoIle ; ein ungeheures Äarpfenmaul tbut fiel) auf, unb ber grarule

scelerato fdjmprt im boltifef)en %tuw.

Sie roiberUche Srmorbungäfcene beä £>on Dttaüto, unb bie fctjlechten ©pöfic be6

Don Suan mit feinen ©laubigem blieben fort. SDie ©tgn. SÖtalüani unb tyttco*

rint tuurben gerufen, ctber ein rjalb ®u^erib Unserlangter traten aud) mit öot. 2tt

bem parterre traten fidi einige großmäulige Slaqueur^ tapfer beroor. ©onft fiel biä

jutn ©cbüiffe beS Saljreä titelte ®nt>ät>nenän;ert£}eS in ber muftMife£)cn Sßelt SerlinS

cor. g. ©.

?2;eut()£etteit.

Curci, J, Le Romancier. 20 Morceaux de Cliant pour le Salon. Wien, Mechetti.

©ontjetti. ©er fiiebestranE, Soiirifcbe Dpcc in jmei 2fctcn ; bie einzelnen 3tums

mern im Staoierau^ug. SBien, SKecljettt,

Äefjler. ©tänbdjen ^.2, für eine ©timme mtt^fte. Oi).4I. Hemberg, 5MiHi!on3iIt.

Ceti mann, 9tt. Sßeibe!länge ber Unfctjulb. 31 Sugenbtiebet oon ßcrfc[)iebes

nfn Siebtem. SSerlin, togitr,

SR enget, 3. ®rei ©efän^e für eine ©opran; ober Senorftimme mit ^pianoforte.

Sir. 1. SSanbrere Dfterfeter. ©rfurt, ÄntcE jun.

Thalberg- et Panofka. Grand Duo pour Piano et Yiolon sur des Mo^
Iiis dt; FOpera: Beatrice di Tenda de Bellini. Op. 49. Wien, Mechetti.

— 3)affelbe BerS ati gantafie für Spfre. S3ten, aitectietii. ,

D ur and M oll.
* Seipjig. 3m oet'floffenen Sahire würben auf ber Seipjiger Sti^ne 35 Opern

gegeben, bauen 7 in italienifdjec ©pracbe, 4 &um crftenmal unb eine neu ttnftttbterr.
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SSon Dflern rin tcirb £evr Dr. ßatlbc af6 -Dramaturg beö fcipjig« S£f>-eafcrS

angefhtlt.

* „Sie ©cf),6Ti£}eiten b et Oper", unter btefem aitel (The Beauties nf

the Opera) erfctjein t icfet in Eonbon wnb TOaEjrfd)eintic1) aud) gfeföjgeittg in franj6fifd)CT

'.(Sprache in ?>ciri<>, ein etgenrtyümlidKS Unternehmen, ba$ bajU befttmmt . fjl, ;bfe i(*

Xü&tti ufren neueren unb alteren Dpent ju ÜCufktren, b. %. bie" makvifdjen ©cenen ber?

Ilten in -£>etifd)niften unb baju einen erftärenbem Stert ju -liefern, ©ie erfie gteferung

iebt bie Stfuftrationen ju sDieuetbeet'S „Hugenotten" unb ift mit einem g5fcX)lfticI)c

er SDtle. Gornelie $aleon y bet cvffen jöarftelltrin ber „SBatentiite" gegiert. Tsit 2lu6s

ftaftung beß (SSnri jen ift pra<£)teotl unb j.ebe «Seite oon einet farbigen jrtanböerjiemng

'umgeben.

* 3fm 27. SOee. feierten ber £oforganift Dr. Gs. 3t in et unb feine ©eftm in

2)armftobt"if)vc golbene £o#jeit. „SKit ©ottl" war ftetf SfctncEi gßa^fpru^ unb

1 beö .Rimmels Segen ftr&mte immer teifb über fein £au6.

* Sknnett, weiftet ft'd) eoc £ur$em mit einet (iebenSroüibigcn , jungen enge

länberinöermäjjtt t)at, fdjreifet an einer Dper.

* £>er englifetje <5onvp<mi|t spearfon wirb bie Jtunft an ben Stagel bangen

unb fiel) in £>re6ben einem 50icbewaarengefc3>äft wibmen. SJtan [äffe Seben natt>

feiner $at;on fetig werben.

* IBreitüig fingt in £>armftabt.

* Sie beliebte Sängerin ^anni) ffiolbber-g fyeiratbjt in Spabua, aber reinen

;©rafen, fonbern einen 2Cbuo taten; allein reid) ift er auch unb att öuet).

* srte^erS Oper „SJtara" macfjt stet dilücr., 9eefeec Ijat weiter nid)« jit tbun,

H nur immer beruni^uteifen unb feine Dper ju birigiren, jefct ift et in Sq an not) er,

-wo „5)Zara" in ben na erfreu Sagen jut tfuffübrung, fömmr.

* Ueberau tXatit man übet Sangw eiltgteit bet Opernterte; in -©anji^

würbe eine tietie Dper „SOcaja unb 3CIpino" bon ©el>e, SOluftE oon 3Jc a c E « t

l

y
gege?

ben, gefiel aber nidjt, -befi SerCcS wegen! St, pm SEeufeX, "wetdjer Somponift

wirb einen langweiligen Stert compomrar, wenn et nirfjt felbft ein langweiliget Äert ifi.

* JDec SSerliner SJlufirEritfEer Stettjtab fjat ein Srauerfpiel „F^anj wit ©terms

gen" gefetteten, roettfjeä in SBerlin butc&gefallen ift. ©r will es nun mit Sflufi! unb

(Sfaören jur Xuffübjung bringen, weil mit biefet SUuftration in SBcrlin ntd>.tS bureb*

fallen barf.

* Seen spillet, ©Ivettot ber gro.pcn Dpet in Sparil, ift auf bie ©ängerfuetje

nncl) Italien abgereift.

* Set SSerliner „©efeltfcfmfter" be-merft: /f©n $t. (Sben ift als wütbfgec

SfaKljfolgcr bee auf mufl'raXt feiern ^otjwege europäifcfj berüfimt geworbenen ©ufif-om

frftanben. <St fpielt auf ^Ijernen ©tabuen bie fcfjimetigften Q'iimpofitionen Xubec'S,,

!®onijett£'ä , Skllmi'S unb anberer „ettf*" unb „int'S" -mit fettener Sßirttwfttdt unb

fd)tägt ie^t mit feinen ©tdbdj.eti bie Äunft an ber Dftfee. Sebenfallä ifi'S beffer7 auf

^olj-ein gutet SßirtuäS, att auf einem guten Snjitumcnt «n • (jöljtvner SBirtuoS

ju fein."

* „Unfere riebe SK-ufenfin&t §attt baä unetroattete ©I.tttl, ben gptamften

SKubolp^SBillmetä aui Äopen^agen, in iljren Sölauern ju bergen," fö betidjte't

bie Äafiler 3eitung au^ ©öttingen." Sftun baß @lüct ift nod) ju ertragen,

* 3n- SSremen würbe am SteujafjcStage eine neue. Öp.ev: /r iDaS SBfcbers

fe^en," comp, »on Stitter, gegeben, SSor einigen Stögen ging im bärtigen Staate«

baä ©aß auä unb baä ?)ublirum faß im ginftern. „^eert tcr batt of mit toi" fragte

ein 3ufd)auer auf bev ©allerie feinen 3tad)bar.

* 3)ie Soüenale, liefe falfcfjet» 5£ob ttögtäSec, ftreiten ft'd) einmal -Wieb«, ob
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SRab. (5a tat« n i erft icfct obci: fcf)on oor einigen 3a£}ren geborten fei. Sfötttlerrorilt

beftttbet ftcb, 5Kcib, GFatalani äujjecft reofyl unb benft nid}t an btn SEob.

•X- ?OJiin fügte: $küf. ©djinbfer. wallt SSttt&obcn'S © e b u rtfib fliifi in

SSonn Hilfen unb bannt reifen, ©in £6onner ffiudjfyänbler ipt if)m icbod) suBorgefoTiis

men unb t)at eine 3fbb Übung bitftg $üujVe> crfd)einen' taffen.

* 3 ii granSfutt im SEbeater ließ fid) in ben {Jnrifdjcnacten ber SBiotinfp'iflcr

SSJatb^aufcr au3 (JarlsSvube t)6ten.

* $prume gübt in Raffet Gsoncerte.

* 3u ben SBunbcrfinbern Eömmt tiinju: ber g et) n jährige JttaoicTfpieUf 3 rt U.

* ©otbfcbntibt aus 'präg Jjat in Sertin ßoncert gegeben.

* 3n SDteSben »erbm folgenbe Dpcrn jur 3tujfübrung oorbereif f

t

y
bie man

anbcraäcts tbxiirociä fcljon wiebec üergeffen t)ot: „gjtaisfcnbait" con 2£uber,

„Jpans £ciimg" »on SDfarfdjner, „bie SXod^ter b'eS 9£egiment6" oen ©onijctti, „bts

Keufcls üintfcetl" ucn tfubcr, — ©u^Eoro foll ^Dramaturg bev ©rtSbnev Sßüi;nc

werben.

* 25er tltnbt SBiotinfpieUi; ©uftao Settelbad} ijat in £)effau ein kontert

gegeben unb febr gefallen.

* 2Me ©üngcrin @oerS ift in Hamburg auf ein 3at)t tngagirt; i$r SBruber,,

ber spic.nift ©»erS triebt in 5>rag Soncert.

* 3n .Köln bält btv SOtufifbirectPt SRafjle'S SSorfefungtn über bis ©efd)id)tt

bev SStufif, benen ftd) ein tjiftorf fdjee Soncert anfeb,liefen wirb. ©Jan rüijmt bie

gctftmdje 2tu(faffung, eine blütjenbc ©pradje unb gefälligen SBovtcag bcS £evm SRa^rcö.

* La fr a nee musicale, redig£e par toutes les celet>rites musicales et

litteraiws donne pour rien a tonte personne qui prendra im abonnement d'un

an: Cent cinqnante Romances, Yalses, Quadrilles, Galops, Fantaisies inedita

et 6 ConceTts splendides, (En echange des Goncerts les abön. des depar-

teniens recevront 6 Morceaux de musiqne.) Abonnement pour Paris 24 Fr.

pour les derart. 29 Fr. 50 Ct.

Sief* ICnnonee treibt fid) im &««fe bti ©etember tn allen frangSjifcben Slätterit

auf eine laftig jubtinglidje SBeife um. SEflän mag ein Statt ergreifen,, »eltfjc« ei tm^

mer fet r fo tauchen audj bie 160 SÜtufiEftucEe, für SfticbtS gegeben öom SBer-leger ber

France nuisicale, auf. £ier rann bec ©eutf(E>« boii bex ftanj&fiftbfn SBinbbcutctei nocl)

ktnen. Sä imben golbene Serge Dtvfprcdjeti, nur abonmre liebes ^)übti?um, gieb

beine 6 S£^lt. 12 ©gr. obec rndrjt £).u nidjt in $ari$ 8 %Jytt. t)er. J)aä Uebrige

wirb ficE) finben. ©on ber SBod)enrd)rift felbft roitb SFttd)f6 erwähnt, ber 58erlegev

wirb wie bt^cr tinfeitige 9tfii(onntnient6 liefern, unreife jtunjiurttjeite wob, [feilet, \uc

genbfictjtr ©Uettanten, Äunflnooelletten , gemifd)t mit ben ^arbeutetn pon ein paac.

alten £of)nfd)retberii. SSonotltd)- E&tnmt ein S3ogcn Utbograp&ivter 9totenbtitage aufj

bünnfteS SÖfdjpapier. Sie Stangfulge ber Besprochenen ©cgenftänbe lä^t fcb,cn auf

ben äBertfj biefer ©ompofitionen fd)[itpen. SBie bie neuere fra«i6(Ifd)e Sompofttion fid)

überhaupt nur um »äffertge ©alonmufit bre&t, fo finb biefe SCRufiEbetlagcn ber France

musicale ba§ ©pülid)t iaboh. — Klfo nid)t^iiber bai Statt-, aber bie tfnKmbigun*

3tn verbreiten fid)- burrf) :aße 3eitbtdtter unb bie 3feefamtn in ben SEejct (oiffenfdjaftticbev

Arbeiten, ©er aSerleget ermübet ntdjt, feine 150 SRufiffVü<fe in Labien oon ber ©v6ße,

wie auf ben Cotterieliftcn btc 3a&len com grofen Sbp«, feint Sugabe um 3tid)tä, ansl

jupreifen. SBäem fällt fu'or ntdjt ber Sube in ©rubele ©ebidjten ein', ber in gar nir

gefaxten fein wollte? ' 2Mt Sftebatrion foll uon. allen muffEaltfdjeti Sevü()mtb.etten g?r

leitet fein"! SBiäljtr war nur o&crftdd)lic3)e Jtenntnifj ber gKuftErotfferif^aft ju bimtxim,

fo wie eine btftruttiPt 5>arteilte&feit. 2fn Sele&rung, an geftlteltung eineö ricfjtigtn

Urteil« ijl nidjt jü benltn. IflieS i(i 5)att*ifac^e. Sine ntut Dp« iwrb entweber in
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bcn Gimmel erhoben , wenn ber £>id)tcr ober (Jompomft (in greunb ber JRcbacfionSf

ßotterie ift, ober ^etuntevgerCpn. ©tefct bem Seffern bie offtntlicfcc Meinung ju

fdjroff entgegen, fo bewenbef eS bei SJcätelei an Ätdnigfnttn, an »ernebnun Sgnori«

ren-, 2Me (Soticevfe ju erwähnen, weldbe bcn ^arifer Abonnenten geboten werben, fo

wäre fS ungevcdit, grofk Anforberungen ba ju macljen, roo ber 3ufall bie Hauptrolle

ju fpkltn (jat. ©inb ju fällig SSirruofrn anmefenb unb mögen ff e umfonfl . iijre Jütnfb

(eiftungen geben
^ fo fann in folcl) fettenen Sailen etwas ©uceä gebeten werben. 3n

ber seeget ift nicf)t nir( ju rüfjmen unb bie Abonnenten ber $>rouins', meldje a(6 Snts

febäbigung fcdjs 9J?ufiffrü(fc nach, STßafcl bed SBerlegerS erhalten, mögen bennoch, als

beoorjugt brtradjrcn fein. fÜ2e. AI.

* SLMc SfSeifter ©cribe bef bem Sttrtmfltben mit ber ©efd)id)te utnfpringt, bauen

Ijabcn und bie Hugenotten unb Diele anbete feiner SEertbüdur -Jeugnifi gegeben. SBaS

würbe man m'd)t einem beutfoVn £>iet)tcr angefangen fyaben, wenn er $. 35. bie 3ü*

bin in bi( Seit be$ @oftni§er SoncilS uerlegf. ©cribe §ar ba£ Satir 1414 aU 3eit

ber .^anbfimg angegeben, ol;ne ju bcbcnEen , ba(i. e£ bamals nod) gar feim Jjbufltten

gab, übet weldje man ^ä'tte einen (Sieg feiern fönnen, benn .£ufi . würbe ja eeft am
tS. 3u£f 1415 jit (Softnife üerbrannt unb erft einige 3aöre nafjct brachen bie ^ulfitcn*

f'riege in ©cutfdjtanb ausr Zweitens war auf biefern (Soncsl hin £crjog Scopolö

„Prince <)e rEmpire" sorbanben. SEir werben itn£ fpater einmal baS SBergnügen

warben, alle bic r/ifrorifd)en (SdjniQce in biefen SBlättern aufjubeden, ob.gi.icb, fit einen

nicht geringen Staunt einnehmen werben. £).

$1 i p p t i f e$).

# ÜBie Gsjernn componirr. Sie weiften unfern großen gontpemiften I;affen

itirc (Sigenbeiten, fo ging ®ertn>, wenn itim eine Sompofition in ben 6Slicbcrn lag,

erft in feine JCüdje, wo it;n ber ©mich, ber ptrfrfjiebcncn ©peifen probuetib frimmte;

Jpaubfl fefcfe ffcf) nie ans (ICauier, ofjne einen fe^r frönen JBritfantring am Ringer

ju baten; SKosart Jonnte, wie St offint, unter ber larraenbften ©efettfdjaft compe;

niren; SSeetfjoüen, SRigffini, Naumann u. A. füllten ft'dj Bor}tig(id) narft !ans

gen ©pajiergängcn in fcrj6ner Statur jum CFompomren begeiftert. SSei Gart Sjerny
in SBien ift bie? anber^, er tomponirt ju jeber Seit unter alten SSerljäitniffen. SBer

!ennt i£>n nid)t, ^jerni), biefen fruchtbaren Uomponiften , ber batb fein taufenbfteß

SicrE erreicht fjaben wirb, unb ber nebenbei bie f)atbe SBcIt eierfjönbig atran?

girt %<xt. .Siernj, oon bem man. erjagte, alz er soc mehreren 3« fjrcn jlic Djlermfffe

Efipjig befudjte', er £)dbe eine ffiube auf bem SRarffe gemietbet unb componire ba für

Selb unb gute SBorte, SBenn Gsjerni) öer^eirat^et wäre, id) gtaute, er arrangiere

feine grau bkrfjänbig. 3fn ber 2Bcf;nunö Sjernn'ä fotl fid) ein Steinet @dbi(b befinben,

worauf p fefen: „Qltv wirb eo mpon irt" Sreten wir nätier. ©in ffeinesS 3imi

mer in beffen ^intergninbe ein 9?tanoforte. ferner uiet ©c£>reibfifd>e
; auf bem einen:

Tantum ergo fßv 2 Biotinen, SSfcta', Sßtoloneell u.
f.

w. 2fuf bem anbetn: Yaria-

tions brillants sur, uii, Jiienie <Je Donizetü. Auf bem britteu : „große (Jtavierfdjute

für bai lirtfc SS'e'fn/' ^Auf bem -uferten: Variations seriense tle M^iulelssolin-Bar-

llioldy, arrang^s pour Piano, ä _4. Mains." SiaS Keine aJfanndK« mit ber SStille

auf ber 9iafe, ba^ am Stetten 'SKifcöe fcfjreibt, baä ift ber Sauberer <Saxl 6ä fl'>iy, ba$

ift bet © übler bc^ ßomponirenä. Sin ©trdußdjen unb nod) ein ©träu^cben! ©obatb

bis ©eite herunter gefdjrieben ift, eiit er an ben anbern Sifd) tmb componirt ba weij

tii
r

unb -fo tomponirt et ' an ben stet aifcijen ^erum, fo troefcnet eine ©eite nad)

ber anbern, eine Komposition" na'd)
:

bir anbern unb (t ffln.n j>b,n» Aufenthalt fortarbets

ten. (gg Stopft.- .©in aKuftlwrlegec tritt (jevein; er wönfdjt ein SJfanufcript ;u einer
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1®t£tf?inbcrc(oMcrfc£)urr. ©coldcn, fogt (Sjetnn, fetten ©ic fiel) ein TOenifj, <Su follen

fogteid) bebirnt werbt«. Sä ftopft tuiebet, ein jTOcitct i£>crt tritt eih, et beftetlt Jwci .

Sufcenb SÄctito'S motleviie et brillant. „©d)kcen ©ie jjefälligft Stndjmittäo. btei Vlf)t

ju mit, ba fotten ffc fertig fein!" — ©efrtfen tint (Jgcrnb nid)t, er ar&atet ganj ob

lein; er ift übrigens rcict) unb befi^t eine ^apiranüljle, wclclje lebigticl} feinen 3Jce

barf liefert.

* jjwei iu u nb f r fcli 6 tu ©titete. ©in SOtSbctjcn auß -$)<tfcu5<itE roat mehrere

SBcd)cn in SSrttin rttun'fen, unb fomvtc, al5 fic vtn'fbet m bog ^ovabies iiiver Jpeimati)

E«m, ben Ssbrcn nidn genug \>on ben SBunbcvii ber Stefibenj erjagten. Unter Itnbernn

befragt: woä fic im St^ßter gefehlt'? uevfefcjtc fte: 3Uh ! %\vd H>uiibcvfc{)&nc ©lücüe.

3m Somali d)en : „£>en 3ur btt 2Mbnifj f' unb im JEBnijjfi-ät'tcu: „@iiicn @ol)n will

et fiel) machen." (gmEugeln.)

* 3Cuf bie grage: ob fic %\ ;fi o tf ä) c! übet STtoviani ben SSurjug gebe"! ttnts

wertete eine fdjutjä tm e ti f cl> e ©teSbneun: Sücoriani febe id) liebet fietben, Sfchatfäc?

tieftet leben.

* Sin ^ffttetbitcctbr »afd)vicb fiel) feine SDütgtübet auS' foigenben _ ©tobten:

SncriauemtS f auä Iginftcrtuctlbe. ©crieuft SSäter, aus Jtutgenfurt. J^etbctt , aus @i;

fenberg. Siebtjabcr, ouä $-rcimn>atbc. tHcbfyabe rinnen, auä Ciebethat. ÄomiEer, auä

grobbutg. Senoriften , aus £od)buvg, SBnffiften, aus Siefenbad). SftatutbucfaVn;

au6 SBatbtjeiin. (S&aca cterfpieter, auä §etfenbftyt. £>cn ©atbetobier, auä ^tietftäbt.

2)en gvifeut, auä .£>aarbuvg. Stjearetbicner, <iuS Silcnbürg. Steten fenten, auä Eoljs

fiabt. ©diminfe, auä SfibttjeUjeim. £l)totetfd)muer , auä äüinfcurg.

"2tlä bie ©efeböfte fd)lccht gingen, nwrfthctcb cr'fid) einen ffliitbiccctov, unb jwat-

— auä SS ed) f elbuu g.

Set ^yr. Stftnct m Setpjlg tft fo eben erfcfjierten

:

Ueber den

Bau der Geige
und anderer Saiteninstrumente.

Sunt <Uebr.audje ffit Äünftlet, Dilettanten unb 2cfirurnentenniciä)et. 3tadj einem,

fn bet Academie des Sciences in ^atiä »cm <3at>att gehaltenem SSotttage in'4

SDeutf&e übetrtagen, 15 gtgr,_

In unserm Verlage ersüluen so eben und ist in allen Buch- und Musikalien-
Handlungen zu erhalten:

MusiKalisclie 18 ei *o
in Deutschland.

JJn ^iiff£M on ßeiue <£rami>£ tu |!arb
to n

HECTOR BERLIOZ.
'A«i -<fe>». Frankäslsehßn.

Gr, 12. Geh. J
/* Thlr.

Leipzig, im Januar 1844. ^CtgOUltl & IStrSCf).

SSettag: ©pifje&ition bet ©igttale für bis muuEalifd)e\f5ßclt in ßeipjig, .

Eftcbigttt unter SetütttroottltcbEeit bec ^erfaggj^ypebttion.

©virf. »Sit & r i e b t i äj 3t x fi in ÄetVitö.
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SIGNALE
für bie

9)1 n f i f a 1 1 f cl) c SSclt.

3B5dfieTiHid) erfVbciiit eine Kummer. ^)re£g für ben ganzen Satjrgang : Sbaler,

Snfi'rtic-nSgcbübrtn für bic ^cfifgcilc ober beten Siaum: I 9teugrßfd)en. 2ltfe SSucbf unb
SÄufitalienbanbUmgen, forote atfe

.
^oftd'mtcr ncljrani Skjrclhmgen an. Sufenbuiigen

roerben unter ber ICbrcfff : „(SjyeMtiott fecv Signale für bie mnf, 95ßclt" erbeten.

liefet Slitffafe <^prt &en SSfttiflfetin

(56 muß eine 3cif gegeben baben, wo bie SSenfdjen Don 3Kup nod> nickte wufSs

ten; fpäter Ratten fie niatjTfclicintid) etwaS Sttufif, unb fonut Übe« wir im britten

mufiEaUfd>en Seitalter,, benn wir fjafan bie-SEJiuftt nicfjt, fonbern bie SUtufiE fcat uns.

Sffiie-ju ben Seiten ber ©ünbfüitij bas SBaffer fo jubnnglid) roürbe bap es ben 6eu;

ten am Siibe fogar in ben £al6 tief, fo Qtt)?$ une! je^t mit bec 9J?u[if. sDamalS

überall Saffer, \c§t überaß SffiufiE, SDtujiE t>iä an ben #at$. ©ie ft$t an unferee

SBiege wie an unferm ©rabe; fte »erfolgt uns aus bem Äcller bis tn'ä fünfte ©toct;

fie niftft in unfern ©ofen, U^ren, Sttngen, in unfern 3toctr, ©totf; unb £embci

Enopfcn. ©feigen wir in ben SBaucfj ber @rbe, fo ift fie ba; auf bie Xlptn unter

ewigem Soljnee, ift fie aud) ba; iebe malerifcfye Saumgruppe, jebe leibliche gelfenpattie,

jeber -SSafferfoU. %at feine bö^mift^cn Dtipaben unb refp, Staiaben. <Drpt>euä lief $tU

fen unb Saume naef) feiner ©eige tanjen, fie geborten alfo bamalS nofl) §um 3tubitos

tium. Ssefct finb %itftn, SSäume unb tsunbect anbere bem 3Cnfc£)ein nad) tjöcfjfl un*

mufEEatifdje Singe fdjon lange hi$ tn'ä Dtdjeftec acancirt. @o pEjüntafitte ®ufiEoro

auf £olj unb ©tro$, «in enalifcfyer Sßauet Rammtet puöectfiren auf Steinplatten,

©pontini emaneiptrt ben Umbtä, ©trau^ bcjau&ert un* mit .RinberElappern , Spulim*

frcfd>cn unb ÄnaUerbfen, unb ber fiärm beä ibampfroagens muf; fttft $u einer ©aloppabe

fügen. SSenn ba* fo fottgeljt (unb eS wirb fo fortgeben, benn jebes ©ing muf feinen,

ßulminationspunlt emidjen), fo mb$tt man fragen, wie weit eö we^l in tunbevt

Sauren mit ber SOtufiE geEommen fein «neb] @S Eann nid)i fe^en, baß jie bann noc&

«ine gattj anbere SftoUe'fvielen mufi, ja, baß fie ju einer 2£rt t>on SBeltrcligicn ges

rooeben ift, TLütt Wirb bann in SOluftE gefefct fein; feibff b*r ©djneiber' wirb feine

SRedjmtngcn unb SKafjnbriefe mit SMobien »erfe^en, unb ein ©depaar n?ürbe ft(^

fdjÄmen, irenn eö feine äanEbuettc tiidjt natl) Äuber öbfänge. Äeine ©tubent^üw,

Ecine SEBctterfafyne, fein £>üngerlarren wirb m.e^s Enarren, fonbern fiel) in Xricn unb

Sioutabtn ^oren lajfen. @ine SBinbmütile Elappert uidfet me^ir, fonbern fpielt einen

©totfcVnnjalger, unb wenn if)tet jtwi beifammen Irenen, fo fpielen. fic bafi SDurtt;

SKeid) mir bie >&anb mein Seben! 3n gamilveneirEetn werben bie S^eeEeffel wegen

ifjrea nicblittjen ©efanges feljr angenehm fein. Sie J&ufeifcn ber $)fert>e wirb man
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imdb Kccorben abftimmcn, unb bie £unbc bürfcn mir bellen, tpcnn fie bie [anbtSöblidjc

SEonavt holten. 93? nn wirb fich nicht mehr mit ©täuben, befto eifriger aber mit

SfcmbaVn befdjäftigeii , unb bie &öntgc werben ihre Unterffjanen auf bie n'nfadyfre

SSJeifc baburch glüdtict) madjen, bcijü fic itjnen ben gaitjen SEag jum SEanje auffpielen

[offen. Iflle Eeiennänncr werben in Äulfc3)en fahren unb bell (Jit-itcctbünfrcicbcn tra;

gen; ein Stacbfwächtcr ober ^oftitlon , ber gut Haft, Eann ebne SDfühe bis gutn

SJcimftcv bringen. Sic Äinbranäbcben muffen ein jnufitaliicheö ßonferuafocfum frrqttciu

ürt haben, um ba$ @ia pepeia rid>ttg &u fingen, unb wenn ein ©chuibube beim ©eprü;

gettwrt&en in falfdjcn Söncn fcrjveit, fo muf) er in ^ricatftunben ©encralbaj fhibiven.

SB ci bicTer ungeheuren XuSbreiümg ber Äunft wirb es fd)wet werben ^ fiel) jum
eigentlichen SBirtuofen auepbilben

; bcclj wirb and; an fotdjen Hein fanget fein, aber

fic werben mehr Eönnrn, äU SStob efferi unb ©elb einftreieben. 3n hunbett Sauren

wirb es einem Staoicnifttuofen ein £cid)teS fein, eine ©tabt, wo et nicf)t üergöttert

würbe; buevf) ein fünftltdjes (Srbbebert ju ruiniten. ©eigestEünfiUt, bie in einir fols

eben £i>he fpielen, baf man fie gor nisSjt mehr bort, haben roic jel|t fd)on; Jünftf.g

Horben fic aber fo hoch fpielen, baff man fie aud) gar nicht mehr ficht. VRan wirb

in 3u!unft für Äunft unb Äünftler einen ftdjern SBaiftab gewinnen, inbem ein ächtet

Sßtrfuoö nicht böijer aU etwa 18 3olI feoef) roerben barf, ba man annimmt, baß et

fich gleich. &om SKutterleibe weg an fein Snftrument gemacht unb täglich 24 (Stunben

geübt hat, mithin jum Xöathfen Etine Seit hatte.

Sin Söncettjertel au6 tiefet glücEtidicn ^erlebe möcfjte etwa folgttibemiafjcn kmten:

1) 3Der ^oltctabeiib. (Stoßes 9cad)twachternc.cturno für 8 pfeifen, 6 (Schnarren unb

4 Suren, mit ^Begleitung oon 00 SEepffch lägen.

2) GTtjtomatifdjer @atop y auf bem ©ierjapfen öorgttragcn.

3) Concert brillant auf ber grofkn "Tremmel, mit Quartettbegleitunc) Bon 4 SÜfecr»

fcfcweinchen.

4) SßariJtEoncn über; ©d)6ne SOUnla; für bie guhrmasinepeitfche.

&) ©infame uon JBeethcBen, tranSfctibitt für ben «Schteifftein.

6) ^öEtnqtiätengätopp, für 6 £)refcbpegel unb 24 ©tiefetEnechtc.

7) 3ephrirEtänge. SBaliercyclu« für 8 Sßefen unb 4 SBoIbtcuftt.

8) ©ro^e gantafis auf ber neu erfimbenen <£\eUTinr\Häm * QamdriiH.

9) 2ttie Don SSojart: 3n btefen (jeil'gtn fallen, gefmigen oiit bem fünßäfjrtgen

^cäulein 9i. 91.

10) ©rolseS Soncert »on ^aganint, mit ben güfen gefptelt »ob J&rn, SR. 31., welcher

babef auf bem Äopfe freien wirb.

IL) ginalc für 12 SBroupfannen, 24 JCmbofc, 40 Sampfioagenpfeifen, ©onnermafefjint

unb 6 SDTötfer h la Paixhans,

Sßie (ange biefcS Unioerfal; (S^arnjati bauten unb mie enben, wirb,, weifi id)

iroar mit Sßeftümntfjeit ntdjt ju fagen; aber ich, ben.Ee, iebeS Uebet trägt auch, fein

^eitoittet in fid}, ®S wirb ben aJIufiEfabttEanten nid)t m&glicl) fein, immer neue

Figuren, ©ctjnörEet unb ^ajen ju erfmben, benn aUeä erTdbopft fidj [a am @nbe.

röirb jutefet Seiner meljr wagen, mit einer neuen 3£rie, ©pmp^ciiie ober gacDpet aufs

juteeten
f
benn ber mufifmübe ^ubiieuä würbe ifjn gleich, bei ben etfirtt Sacten an*

gd&nen unb aufrufen: 3Cd) wie abgebrofehen! Älter 5ßi|! ©ageweferi 1 5Beg bamit! —
£>er ungebeureji ?OJufiEraferei wirb ein ungeheurer SIufiEü&erbrujj folgen *). @ö wirb

eine 3«it I«"ö ff^ E f£tn awf Stben, wie an einem @ontitagömotgaiy wo bie aSenfclj*

heit fieb, jucüttjieijt nun bem ©etefe bet SSSerEettage unb ber innern ©timme laufest,

Sie förinnerung an eine frühere /
fd)8ne« $tit wirb bauti wieber wadj roerben in ben

*) 5)ie ©ignfite axrtin iann xdo§1 anft; tii^t m^t etfd|(ineB? $>. St.
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©tmütfjevn, unb wie ein alter SMenfcft fidj gern naiefeec einmal erquickt an ben Stamm*
buc&btäftern feiner Sugenb, fo wirb man bie alten tängft eergcffenen Steiftet: rotebev

l)en>orjicfxn auä bem ©taube ber 3al)rbunbertc
;
Sfrosart, S3eeti)oi>en, Jpaybn ,

Situ*,

SBeber unb alle bit Seifte« , bte für bie GtwigEeit gearbeitet, werben in neuem ©(anje

erftefjen, baS reine Soangelium ber Jtunft wirb auf's Steue bie ^ctjen ber Sfflenfdjen

erwärmen unb eor tfjm aller falfcfje ©ökenbienft für immer ba^in fdjroinben-

SJtoöIftcö SSttotiticmentcoitccrf im &aa\e tcö föctv<in&

„(gnbf- gut, "JftleS gut," fagt baS ©prücfjraort, unb wir tragen befifjalb Sein

SBebenf criji ben ©dfjtuß bes <3oncertS an bie ©pi&e unfertS SSeriefjtte £u ftttlcn, ber vtnS

in ber £bat mit ben mtiften btt tfjm eortjergegangenen ©tücEe »erfö&nfe; tS wan
Duüerture unb JJntcobu ction ju Sßoffim'S größtem SOfeifterwerEe, bem „fßits

beim Stell, " in roeldjcm er bie cbelfre SSlüti}« feincä aufierorbentlidicn Satenfeä unb

wir muffen öud) gefielen, feiner Jtunftcinftd)t geopfert, ©S fcljicn «U richteten ftd)

bie SJlufiEer, Borger mit uns ber JCttgtwalt ber Eangentotite einiger ©olofä^e, fo

wie jroeier mit @eniäd)lül)tcit »orgetragener ©efangSpartfen au6gefe$t, ptSfctidj £u

neuem fieben erroad)t auf, unb an ifcrer Skgeifterung entjünbete fiel) bie bc$ ?)"bli=

cumS, TOctcljtg biefe fjerrlidje fieiftung mit ftürmifcljem 2£pplaufe belohnte- SKöge- ben

SDanE, ben mir t}ier auSfpredien, aud) ber Ofcoift ffS) gebracht fei)en, ber auf feinem

eigenfinnigen Snftrumente fo fdfjönert SEon erttraicMte. ©er tjerijättniismäfjig nidjt ftarE ht*

fefete Sfjos trat gleidjmoijt frifcb unb fräftig feerooc unb wie bettagen nur eines, nämtiefj,

bafj bie Srttrobu ction nid)t oollftdnbig ausgeführt würbe. Die SSeranlapng ju bitfei

JCbEürjung gab jebenfalls bas ©olo beä §ifct)er!naben, welches jebod) Don einer SEtncu

(timme, beren galfett ntd)t, wie es meift ber $aU, oerbilbet ift, teidjt ausgeführt ratn

ben Eann, benn t$ ift fiufjerft fang&ar. üJIinber gelungen war bte Stiftung bes Qfyot

res in ßfjcrubini'* Agnus Dei (jum erften SÖtate nsd) bem Driginalmanufcript),

TOeldjeS wir mit um fo grojjeret greube begrüßt, als biefer gtojje SJieifier leiber \)Ux

ju wenig gelannt ift. 2Sarum er feiten ju ©e^ör gebracht toorben, toiffen wir nietjt.

Sie ßompofition, obroo^t nid)t gan^ frei t>on mobcrnen ©inflüffen, offenbart gleic^=

tpof/l bte ajieifter^anb , bte fie fdjuf, aii rodr'g ein SBerf ardiiteJtonifctjer Äunft. 3n
©o[i traten bie Eönigl. bairifdjen Äammermufifer bte Q. 3C. unb SKoralt ouS

SJiündjen auf, erjterer als SßirtuoS auf bem ^>orn, Itfettrer als folctier auf ber 58ic*

Cine. -£>err ty.. Sftoralt, ber feine ÄunftfertigEcit mit ©rfolg bartfjat, würbe inbejj- iu

fe^r grojiem Srrttjumc befangen fein,- rcollte er glauben, juglcid) als Sompontft feiner

gantafie für SB. t o E in e S3eifa£l geernbtet &u b.ab«n. Sn. btn jOu.nftw6rtev6üo>ern

wirb nirgenbö componere mit; „jufammenftoppcln" überfc^t. 3Da6 mit @<äjotöucn etroaö

ju üiel EoTetttrenbe Adagio für Jporn oon Cü&tdt, tt>elc£)c6 ^>err 3t. SKoralt vortrug,

fjatte wenigftm« gorm. ©er JBirtuo« benuljte fein Snfirument ob^ne SBentite unb jeigte

gtofje gertigitit, namentücf) in ben Sritlern, bie belanntltd) ^ier. ju ben größten ©ebroie:

tigreiten gehören, ©ein SLon ift melje »eid) aU EraftooII. 2Jt i fj S3 i r rf) trug @tciu
unb 3lrie mit obligatem ^)ianoforte uon 50tojart, fo wie bte Gsaratine a«e
SSetlini'fi ©omnambula mit großer SBe^aglicbfeit bor. ST^re Stiller, bie faft

burcfcgdngig bafi SnteroaU ber ©tcunbe nbtrfdjreiten (nädjftcn* müffen wir m\6 niiU

leidjt gar nod) auf £luartentriller gefaxt , machen) fielen bei ben 2tltmeiftern ber @e;

fangSEunft eben fo fdjwarj angefdjrieben «IS bie 6eruc£)tigtcn S3oc!Ss SSriHer, Jpat

benn SDcif JBird) leinen aufridjtigen greutib, ber fie von ii>rem 3rrt&ume jueiiett

bringt? Xßie man, abgefe^cn oon icuen ffitillern, nach, ber GSabatine in fotdj unfinnu
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gen Kpplaufi auSbredjcn Eontite, begreifen reit nidjt Da bieftlbc fo oft fdjon, jraar

ntcfjt »ort fo frönen (Stimmen, aber mit gönj anberem JCuSbrucEe, »oll geuer unb Se;

ben gcfjäct roorben tft. gum ©cblufj berieten rote, baj} bas lange Sonwt mit DSc;

jartä ©raolli©i)m p^onie begann. Dem '

tttufiEatffdjm Dijre tion ^eut rmtb bic

Deconomie in SScfetjung bet 35Ia6iii[truriiente um fo fühlbarer, atä bie Börner, bie

einigen tn« »om ©omponiften bcnuljtcn SKefftnginlri-uniente, &u ifotirt unb meift ein*

fdnm'benb auftreten. Daju fommc, bafj bie tjofcc ©timmung bec 4 Horner, Jjod) B unb G,

bie gtanjenbc ^öf)e ber Stompete unb bie erhabene Sttft btr spofnunc. üermiffen Idfit.

See fanget bet SCarinettcn Eft weniger befrei« blid). Dkfe.t ©^mptjonte in tyver

falten ©djb'ne begegnete übrigens bas ^publicum weniger fdjon aU f.alt ((Sä »er*

fteljt (id), bap wir bie Dörnen fjtetüon auSitetimenO 3. S3.

Signale aus fBcrlim

J?oniflTti(^e Dp ct. SBagritrs fliegenbet JQolIänbec ging unter ber Geltung beS

<Sompomfien am 7. San. über bit Sütynt. Die Dpertyat gefallen, irtöbefonbere ber jvoeite

5tct. <S\m SöoIfSop« wirb fit nirfjt werben, bajy ift fie ju arm an fdjonm SDMobien,

bagegtn reidj an fdjonen Harmonien, an trefflicfjer (Si)awttettjriE unb eigentf>uml?'d)er,

»wenn oud) oft ju übertaben-cr SnftrumeBtirung. Der ffiranb bes Dpetnf)auf(6 ift ein

ItnglücE für SSagner, 3ti ben grüben Stdumen feine! ©ebdubeä würben bic $>ofaunen,

SEromptttn , 35aftoben, ^)auEen u. f. m. bie 3u§örev nidjt fo ü&etroätttgt ^aben. ©er

erfte TCct würbe EubJ aufgenommen; nad) bem ^meiten unb britten 3t et bagegen ber

(Somponfft frürmifd) gerufen. Die Herren 3fd)iefcb.e, SSSttidjer, SDtantiuö unb gräutei«

3Jtarr Ratten bie Jpcmptrotfert.

Stol.iettif d) e Dp er. 3£m 6. Sanuat trat bie Signora Elisa Bendini, frütjet

an ber großen Dper ju SEtieft, als SHaffto Dtftni in ber Lncrezia Borgia, auf. Die

Äünfttcrin befifct eine fdj6ne 7 frifdje unb befonberS umfangreiche ©timme, bie in Skr*

btnbung mit einem feurigen ©pte£ rootyl baju beitragen wirb, bie fjduftge Ceere beS

SHicarcrS auäjufüllen. Sign. Beadini würbe metjme äJtale gerufen, unb mujjte b«6

fo genannte SrinEtieb rla capo fingen.

-§err ©tgtemunb ©olbfdjmtbt Tratte am 3. San. in feinem crflen £on:erte ba£

SSergnügcn cor einem überfüllten ©aaleju fpieten. Das Drcbefter eröffnete ben 9iei?

gen mit ©ctbfd)mibts Duuerture „gtü^IingegTUf /' roetebe eine fe^r günfti^e Söleinung

für bie SompofiticmStalente bei 93irtuofen erregte. SKit feinet Xuffaffung Esdnr-

Soncett üon Sföeber formten wir unä nidjt einuerftanben erElären, bag.egen cntroicEelte

et iii ber Sonambula-Caprice öon S^alberg unb in feinen Stuben eint üoltenbete

tcdtjntfcfjc gertigEeft, namenttid) burd) feine ©ertens unb Dctauengänge. - ©twas meb;r

Ätöft Ratten mir gerounfebt, aber an biefem Sffiangtl modlte foniofit baS Snftrument

aK bie ftdtj ttieäje SBtfangen^eit beä ÄünltlerS fd)ulb fein. $cäu(ein Sfteumann betlamirte

ein atttmcnnffd)efi Sieb wrt ^ebbet, xs- ^afmann fang eine %tk aus bem gtgaro

unb grl. Suc^eE bie ^)ttn jeffin Slf«/ ber onmut^igften lieber »on ffirufjn. @in

^auptgenuf-, bem wie biefen Goncerte »erbanEen, war bie ICuffütitung ber Duoerture

Sur „Unbftte"' eon @. SB. ^offmann, meniget Arbeit, aber btfto me^r p^qntafte

— barum »erftanben fie bie 3JtuftEec meniget als biCj, »ttdje bem §luge be6 p^antaftü

fdjen Dtd)tetS ju folgen »ermeebten.

^>tvu S«f, bet Dt'rettor beä Äonigfläbtc» SEf)eaterS fjat ben rotten Iblerorben 4.

klaffe erfiatten. Die SBerbienfte beS auägeieidjneten SCUaimeS um ^ie beutfd>t Äunfi

fnb fo beEannt unb fo üieifad) öffentlich befprodjen worbeti, bafi id> @uten nad) Jit^en

trüge, mtnn id> ibm ^iet einen ^anee^rüüä tjkttt. — Jpetr 3ttmmi folt, tote man
fagty eine Dithyrambe auf biefe fejitidjc ©elegentjeit bidjten, unb bafi ©ebi<f)t jur
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$)mfl«mpofition auSgejlcICC werben; Jg>offnuiig$( unb 9?uf)me6fuffer für 10,000 oeurfrfje

Qomponiften.

5Die ßeifungen entölten bie 2Cn jeige ber neu ccrdjeinciibcn SBerlinet mufiEtnlifcijen

Leitung im SGtvtagc oon ©. X CHjattier & So. SDiefe 2tnjeige tautet:

3m Saufe biefeö SJJionate suirb erfreuten:

23 er Huer muf if o tif dr) e 3ettung
„rebigirt unter SftitwirEuna »ieler auggeieicfjiurcr ©«firiftfhtler unb BSufifec »ort <§.

,,fflaittacb (SpreiG incl. ber SintrittSbillttS jtf3 ICbonnemenfSconcerten unb 2 mupEalifcfjen

„^cämien 3 Zfyix. für ben Sa&rgnng). ©er 3n$ött fall fceleljrenb-unterfjaWenb fein, bie &e:

„Ter fletä mit ben neueften mufiEatifdjen (Sretgniffen in bei: gan&en gebildeten SSelt befannt

„madjfn, ftet;" üfecr ade 3weige ber Sonfunfi »erbreten, unb fd)onung6toS gegen altes

,,©ct)leä)te unb bie mobernen Eijarlataneticn ju gelbe jtefcen. 3n 2 bis 3 "Silagen wer»

„ben bie ausfütjrlicfjen ^rofpecte auggegeben."

Sem Unternehmen ift rootyt ein günftiget Srfc-tg ju pvop^cjeiffen, SScrlin ^at Seine

mufifatifcfje Leitung, wäfjtenb in 6eipgig allein 4 erfdjeinen, (5. @.

(Soitfonarr^rr unb ^tffoiianr,cn auö ©tafc.
Set 8jä£riae Eannet fpielte mit feinet SSatetä ©efellfcfoaft in 2Bttb>lm'i> So*

toffeum. Sie Cetftungen ber aanjen ®efetffcf>aft wie bes eifrigen Änaben fanben

2Cncr!ennung bei bem lebeSmal nur fpäriid) berfammelten publicum.

(5. 3Jt, V. SBeber'-e SKtfJe, ein fe§t Xieblfct>e6, !ird)tt<f>eS ©rabuale eon SSteifter SR.

t>. SteuEomm, ein Dffertorium bon ;Rreu$er, unb «in Te Deum uon ©. SBebet würben

eon (Seite beS SDtufifüewms gut 5:0}ä"6ttgen £>ienfte6 * geier bag ©rafen Bon Xtteme,

£anbes(iauptmann unb Gräfes bes aKuftEoere.ittS, re$f präeis ausgeführt. @irt txmt

(Saptümeifrer Ott componirtet gefigefang würbe ucn ben ©olofangern beö S&eatetS

unb ben SSereinSfängern, bei Ueterreidjung eines filtetnen SBecfferS, roäfcrerib faer S£a*

fet im ateboutenfaate, mit eietet ©enauigfrtt »orgetragen.

S)ae 1. 9Kitgtieber*Soncet:t würbe am 19. 9ioo6r. mit ß£erubtni'<S Duocrtüre jur

Dper ,/3[natr«3n" eröffnet, darauf foCgte ber „©ängerbunb" von Cenj, Sariationen

t>on SSeriüt, bie ein' 9jdf;rtger ©cfjüler mit SBetfall üoetrug; eine „SBarcaroIe" t>on

füttert, baß meifrertiafte 2Cnbante aus G. ©pojjr'6 1. ©ijmpfjom'c, unb ben ®'d)t«f

machte ^«ybn'ä Gfyov- auä ber Santatc: „SDic atüctfefjr be^ SobiaS.''

^r. Site, Eönigt. preuf. J^ofopernfänger, fang fyier ben 3ampa, ^Dcafanietto^

25 o Ii S«an, gra SDiaoolo unb ben Sarbier »cn ©(Dilta, ©eine umfang«

refeb/e ©timme, me^t SSaritan ali Senot, ift fonor unb fräftig. 3tt ber ©tammen
t>at ^ir. <SiEe gans 5'efonbecl bie Äraft fetner ©timme gezeigt, wo fonber 3t»eifct im

legten Xcte bei ben SBorten: SBaffen Jjer, — ^ä'tte er nid&t im »Et)eatcr, fonbern

üor 3Erid)& ge(ianben — bteSftaucm etngeftürjt rcären. ©eine ©iftalt ift einne^imenb,

fein ©piel ebel, fein Vortrag einfach, tse^fjalb et <tu$t in 9Bojar# ©utt 2uan einen

gtänjenben ©uccef errang, ©c^abe, ba| er ftcfj mit bem. ©«ectot entjirB(ite unb bafjer

fernen abreifte; »et^ ein ©enuft ptte ben greunbett bes einfa^en ©efajjges, p^ne itö*

üenif^en gtitterpu^ — &ereitet nwbcn t&nnen

'

^r. StematJ wirb feine Eitettion mit „3iormct'/
eröffnen, xoo feine &e(ben Äin»

ber figuricen werben-

©nbtitl) gab am 8. J)ee6r. rfac^ mehrmaligen 3Bibecruf ber ^IStift ©^mfitjer

©otteert. ©utc ©dtfje braucht v3tit. — ©ö war es auc& ^ier. ©ine uon ifim com^

ponirte Suberturs er&fnetie boffelbc- «&r. ©dimo'tier fpielte mit feiner anerfannten

gjEetfterfcfmft ein iDioertiffement unb SraooursSBantittöRen &on eigener ©cmpojUion

unb eine gantafie »en Srictiaibi. ©-aö ^auä woc bell unb jettte ben Aünftto reief)*

lit&e« Seifall.
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Um 25, sDetfir. gab ber SOTufiFoftefn ein grogeä Concert spiritnel, — eigentlich

ConcE'rt-ÄGademie. — -Der SoncfrtfoaT n>at üoh einer eben fo ja&lrefchen että aus*

flcäcidjnctrn Üu&öcerfdjaft angefüllt, ©rogartlg Wae bte äBirfung ber „ ©cblachtfinfos

nie" oon SBfnttr; biefe SCuffut) vrun überhaupt, unter ber Geltung bee <£>vn. Ott, ge*

hört ben sxJtjügTidjften. ^s,

Bazzini. Variations brillantes et Finale snr im theme de la Somnambule de
Bellini, pour Violon avec Orchestre on Pfte, Op. 3.

Concertino y>. Violon av. Orchestre ou Pfte. Op. 41.

SBievco, ifnrie unb ©foria für 2 @ftörc unb Orcfce|rer, in Spartifur.

Duvernoy, J. B. La Mere Micliel ou Episode de la vi© d'un Chat. Elegie

inusicnle p. Piano ei 4 mains. 127.

gronj, 9t ©djtlfliebec »on 9t. £enau für tine ©timme mit spfte, Op. 2.

Heller, St. Fantausie snr la Romane«: En respect mon amour se cuange, de
l'Opcra: Charles VT. de F. Halevy pour Piano.' Op. S7.

Ka Ikbrenner et Panofka, Duo sur l'Opcra; Charles Tl. ponr Piano et Vio-

lon. Op, 168.

Redler, G. Rondoietto snr un motif de Charles VI. pour Piano. Op. 50.

©djumann, Stara, 6 Ciebev. ERo. 1. 3dj jtanb in bunllen Stemmen, V, Qtine.

SRo. 2. ©ie Hebten ff«h bribe, e. '^eine. 3Io. 3. fiicbefyaukr : £>.te Ciebe faf

ali StadjtiöQll, o. ©eibet. Stto. 4. Der SSonb fommt ftüt gegangen, o. ©tii

kl. Sfio. 5. Sd) hab' in beinern 2Cuge, ». Stütfcrt. SRo. ö. Sie ftüte fiotoö«

blume, », ®eibel- §üc eine Stimme mit spfre. Op. 13.

©rhu mann, 3t. Jtnbante unb Variationen für 2 ?p:anoforte£. Op. 46.

@d) tabt ba d), 3. 7 Cieber unb ©efänge für eine ©timme mit ?pftc. Op. 12-

(©ämmtlirb im SÖectag uon SkeitEopf & gärtet in fieipjig.)

Dur nnd Moll.
* eeipjfg. @raf ©ujor hält im (Seroanb^auSfaafe SBorlefungen über franjü;

ftfcfjc ßiteratur in frangöfrfcher Sprache.

5m Sbeater mtb bie tfuffübrung oon ßaube'S „äBcrnfteinhere" üor&ereifet, mit
SOTuftE »on 3 o f). ©eb. fflacb. £>a nämlich jefjt fo biete ölte flaffifctje ©tücre mit
SKufif geniejsbar gemacht voerben, fo will man nun auch einen umgekehrten Söerfucf)

mit einem neuen (Stüci unb alter SÄufif machen, unb hat btc fdibnficn ©teilen aus
ben SBacb/fdjen SBcvitn, ber „ffiernfteinkre" angepaßt. Originell ift bic 5bee tüenigfrenS.

* 3Me gtanffurfer „£> i b a 6 ca l ia, " ein Statt für £erj, SÖett unb SJadj«

bruef, bruett unfern SSeridht über ba6 jehtite Seipjtgec 3Cbcmncmeutconccrt ab unb giebt

als O-uetTe bag Seipjtger SEagtblatt an. £>aä £»ipj. Sageblatt bringt mitunter aud)

mufiEalifdie 3tuff<5&e, fetjr fdione, t(l auch aujjerbem ein oortrefflicheä SBtatt, allein

jener SBeridjt oevbanft fein ©afein ben „Signalen.

"

* 3)er brttre Sahrgang beä
, ;
^lbum für ©efang" bon Sfub. ^lirfd) joirb

bei Haslinger in SBien er'fdjeinen.

* „SBr aman te" romatitifch^Somifche Oper in 5 2£ufjügen Don KJjeobor
•D tobifd), 50Jufi£ üüit 6b. Kauroi^, ift in Sftiga mit einer spracht unb einem 3fufs

trsanbe in 0ccne gegangen, rofe man efi bort nie gefehen. £>ie Oper erhielt aügemeix

ntn SBetfaE, roeldjer fiel) borjüglich baburd) funb gab, baf her ©irettdr ^>offinann

fYD« SKal gerufen rouvbe. ^6djft impofant unb großartig mar tote ©djlufbecoration,

rbo baS Äönigefchtofi roie mit einem 3auberfd)lage erleuchtet rourbe unb mehrere natür*

lidjt gontainen unb (Springbrunnen bie funcelnben Stehter miberfpiegelten. ©er audj

al^ üiebercomponin? gefctiä^te Sauvoii^ ifi .je%t aU Reiter gnupbirigent am Sheater

ju SkeSlau angejieltt.

* Um baä 9tiga?r SEfjeater kroirbt fich m$*x btm jeitktigen ©irettoc <&errn

^ojTrtiann, auch «£eu Kingelharbt in fceipjig unb ^ert ^ftbfcl) au* Ä&nig^berg.

SJian roünfdjt, ba^ Jperr ^offmann bleiben möge.

* 3n ?)efth lieg fidb. ein au^gejeidjneter SSioIotieeUijl StamenS Äelletmann
^Ören unb erregte {gnthuftaSmuS.
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* ©er ^eribfngCTifdje (JapeUmetfter £<ig[id)6b ed! fyat ftch im Xhtotn ju präg
auf ber aSioffne fjoren laffcn unb nafüetitt) entjüctt. Sitte ©infonte , rocldje er gleich*-

jcitt'g bort aufführen lief, mfrb M gelungen bejricbnct.

* Sit SBirn urrnnftaltete ber QsapeÜmtt'ftcr Sinber ein <5oncert tm ©aale bei

©eftltfdjaft bfr SJcuftffreimbe, tu rodcfiem er bloi eigene Sompofitionen ju ®e£)ör brachte.

* 2) er Sii'oImüirtuoS 2C 1 1 o t fe^t im SSerein mit ber (Sinti ©amoreuu bie

3fmcnFiinci- in 6nfl)ufia^mti6. Sie anierifanifdjen Sßlätter !6nncn namentlich bie —
&oi(eftc bev ©amorea u md)t genug rütjmcn.

* Sm Statte ju Ofen mürben ©duttc-rS „Stautet/' als Dper jugerid)(ei

uom G>(aoier£el)i"cr £ßö[d)inger, aufgeführt.

* ©cr-3ntenbaiir'bee Münchner ZtytaUxä, ©rafoon SJrfcf), ift auffeilten 3Buiifcf/

en Haffen wo eben.

X- Dr. Sohnfelb erj5^tt in fetner SE^aterjeitung öott bem Cffacjurute Unfug im
königlichen SEljeatet ju fflerliit. @3 foffen tüchtige Äräftc fein. Dr. @of)nfclb horte,

voie einer ber Glnctueucc in feiner Stahe fagte: „Sfcun roollcn mir einmal ein 0tüc£ ILr;

beit liefern !" Unb fofort roarb unter grdfjtid>cm SBcuffcn ©em. ££uc$ef nach bem jroei;

ten 3Ccte gerufen- — ^Berlin geht boeb immer mit einem guten SSeifpiri woran. Sie
Bevjüdttfieit unb ffir etil cJffjeit ber Äünftteranbefung Verbreitete (ich DonSScrlin aa& über
©cuffd)lanb, nun fdjctnt bag aud) mit bem ßlaqucurroefcn ber galt gu fein.

* 4?crr Varel tft als alleiniger ©irector ber itatienifer/en SDpet in pariS befrä*

figt werben.

* ©er Sltnon'ft ^retheeg, ehemals in &tipjfg, befinbet fid) jefjt t'n Ät-ageiu
fürt unb gefüllt bort feilt.

* 3n Sffüncfien, wo fotift baS ganje 5aI)E nichts pafftet y ift am Sage 9Jfaria

(Smpfängniß bie Dper: „be6 SLt-uftli Stnt^ei'C gegeben rr-orben. ®S ift fdjaitberhüfr.

* ©cribe, ber fo siele Dpernterte gefchtieben, ber fr oft fcr>£ecftter SUtuftf mit
einem guten Kerfe fortgeholfen \it, ift in Paris abermale mit einen breiartigem Srufb

fpiefe burdjgcföllc-n.

* CipinSEt tritt eine JCun (treffe nach feinem, SBafetlanbe gjoten an.

* ©er SSafftft Äraufe (ietjt in SÜiünchen) welcher mehrmals mit SBcifaff in

SBetfin ga flirte, ift bafelbft Dom 1. September b. 3- an ber rönigl. SSufme ehgagirt.

* Sn Äöfji geben bie Herren gr. £artmann, gl*. © e c cE.u m
,

^r. SBe&et
unb 58. SSraunß Cluortettanterhflftuttgen, weiche fid) reger Kijeflna^me unb grofen

ffieifatl^ $u erfreuen ^aben.

* JCm 17. 3an. fomntt -ipitCerä Orafortum unter fieitung btfl ßompontften im
britten Soncert ber ©ingacabemie in SBerlin jur Ituffüfjrung.

* Cubwig Stcct'S SÄdftvAenbroma: „baä fleine Ütotfjfdppdjen"/ fn'elt man
bisfjer jur Äuffüijrung nitfjt geeignet. Sine Darftetlung beffflbcn tjat ber Citerat Dr.
SJrunbt in JBectin, am 2. Sanuar, in feinem gamitienEtcife bwrd) ©iuttanten üeran»

ftalfet. ?5rQfeffor SJtarr hatte baju bie Oitoerture unb -übrige ÜJIufiE compottitt, unb
geobor SDSe^jt einen ©pilog „StothFäppcfjen* Sfßtebcrgeburt unb ber ©dft ber 3eit" ge»

bicfjtet. Daä ©tüif wirb nun nädjjitnS aud) in fpot^barn nor einem gröfiern JCceffc

jur Aufführung fommerr, unb fann eineä eben fo günftigen ©rfolgä gereifj fein.

* ©aä SBieneu gonfernatorium für SOlufffi \)&t auf Antrag beg Jperrn SJ c S q u e

b. Püttlingen, ben englifdfcen ©efanbtcn Sotb Söeftm orela nb, roclcber aud) ein

componireiibcu ©itettant ift, jum @h rc imttglieb ernannt; fo beriditen bie 3fitun/

o,m, unb fhibcn bie (&f}n um fo geoßet cl6 bo€ Suftifut überhaupt hloi 3S
mitgtieber jähle. 3Clfo t>loe?

'

* ©ie in Stürnberg erfchfinenbe „SBühne-nmett" (;at fid) feit Strajahr in „3türn;

bevgec SSCattcr" umgeroanbelt ; toenn biefetben fo gefudjt roerbert, rote bec Stürnberget

Pfcffercudjen , fo finb fte geborgen-

* ©er eiänger (Sief e, roeld)er ttt mehreren Journalen begraben tag — lebt —
fingt — unb ift in £eipjig oon Dftern an eng'agirt.

* ©onijetti'ä „Linda di Chamonnix" rairb in SOtabcib tttlTeatro Circo gegeben.

* S£l) alber g %&t in Neapel brei Goncerte gege&en.

* SJteijetbeer ift in Berlin angelommen.

* ©onijetti ijl oon ?>arts in 3)iicn eingetroffen.
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* SMe Sonboner SB ö tf e t)at aud) iijrt mufitatifcben- SKucfen, SBenn nämlich

(Silier ber SB6rfciibcfucber gegen bie Sieget ober bie QstiBette bcö Dstcä ncrftofscii ober

fid£> fünft cinc€ Sogenannten Bergenens fdnitbig gemalt ^at, fo treten Wie im Jtreife

titn beu ©dytitbigcn l)erum unb fingen it)ii an. SSlan fingt üjm Gort sa-vo iht-. ejueen,

ober itgtnb etttjaö anbeceö fo lange cor, bU et e6 niebt länger aitätjaltm tonn, unb
biefcv IM x>6n niufiEatifd)en Oranger entläuft- SÜt'eift Rotten \i'bod) bie ptjtr^matifdjen

(Snglänber biefc ©träfe gebulbig aus unb taffen fid) ganj rubig fo lange anfingen./ bifl

bie ©finget oon fetbft aufboten.

* 3)em ©djaufpiclev S&sing., ber in -^dnnouer mehrmals um feine (gntlaffung

gebeten, unb auch bem -König felbft SSorftellungen gemadjr §ar, roie et fid) nadi fei«

ner Heimat!) SBertin fetjne etc., t>at Srnft ICuguft geantwortet: a fei aud) in ®ng;
lanb. geboren unb müffe bod) \t%t JSBnig in «£anncn)tv fein. SÜiandje SOtenfcben t)abcn

ein erfctjrccKtdjeS ©djicJfal.

* 2>aS SSufEfaliens!ötagQjin uon Gsfjlinger in SBetlitt fünbfgt
f/ un entg elbs

lidicS Abonnement" an, „woju ber $)rofpcct gratis I;aben ift."

SBtcfjt Sann man nidjt ocrlangen,

* Unter ben ,,7Cnjeigen üermifdj.teh Sntjatfs" tieft man in einer Saliner 3eitunn:

„SBer bie fran jöfif rfj'e unb cn glif d) e .©pradje mit itjren geintjtiten fttjneU

unb grünbtid) jn lernen tuünfdjt, bemühe fid> nad) ber „©inasMxabe'mie."

fölcine q pf cv,
3[ufgefiria)en üdh !ty. 3)t.

1. ©in altev ©dStffScapitatn fa^te, unter äffen Sßoten in ber SJlufT! ift baS g
allein ju acfjten, beim" es ift bie erfte Store, wcldie bie ftinie paffirt tjät.

2. ©in Äviabe, ber SJiottnuntetridit befam, Sonnte fid) nidit bie oier ©aiten G
DAE merfen. SD et- Üetjm fagte: präge JDir mir ben ©a§ ein: ©ebutb, ©cutfd)*
lanb$ altes ©tbübcl" unb es wirb getien. — £>ic ©ad)C madjte fid).

3. Sceulid) unterhielten fid) ein paar Stijeatcnrbeitet im Sijeatec ju SBerlin über

StaimunVfd)« öouberopern. £>a fagte ber Sine: £ube! ift nicfjt ein G&ewiliet im SSer*

ftturenbec? — Sa! evwieberte brrfelbe unb fagte bann feufjerfb; 3d) roollte mir tjettten

liebcctinen S5erfd)incnber im Sbeoa'lier..

4. ©onft mafjen bie Sompontften bie 9Kufir" bem Of)re 7 je^t aber meffen fie fcls

bigt bem Sttjeatet Dum ^)obium brö jum -Ärcinenlcudjter an,

5. SBie in ber SKufi?, fo im fteben. <5m t)o^ter Äopf gitf mefjr als ein sottet,
1

6. 9Ber ift bie erfte ^erfon im (Sontett utib im S^caterl — 2)er -^oboift, ben-n

*t giebt ben Slon an.

7. Sin Drganift tiejj bie SBanl cor ber Dcgel wegtie^men unb einen ©futjt bafüt

^infe^en, »eil SS a n £ fp i et oerboten fei.

8. 9Ätnfd) unb SMolinc — ro cld^er Unterfdjicb "!
— 25fe SSfoline ^at 4 ber OTenfd)'

7 SBirbel am J&alfe.

9. Um einem tängftgefü^Ucn SSebürfniffe abiutjfietfen , t>af ber Dptftue X. eine

6otip.e für 5E^eater5rjte,etfuiiben, womit man roiberfpenftigen ©angern unb Sängerin?
nen nid)t nur in ben $aU, fonbern aud) in baS ©ewiffen gi^cten tann. ÄreiSben unb
SBerlin ^jaben ^>auptbefteaungcn gcmad>t.

10. 3Ba6 ift Sfle^ere Opcn 5Kaca? — ein umge!e^rter ÜCt.am.

@tgnal$a|tcn. ©räfe- Sie SSeridjte gef. fdineUer. — Ütvetbt. 2)ie ©ign. mc:<

ben Stjnen t)inrcid)enbe 9tad)rid)ten liefern. — Sftündjetr. SSiec SSriefe

gingen au$ Uid)t er!tärlid)en ©rünben iurücf. fSJJan fieljt', roit finb nidjt

neugierig, wenn ti unbefännte 3Cbfenber betrifft. — ü e
t p j t

g . ßoben ©ie

if)ren ©egenftanb anberredrts.

SS erlagt Gcrpebition ber ©ignale für bie mufiJaUfdje !S3tlt in £tipiig.

gltbigirt unter iSetantroortltehreft bet S8ertagg?@i:ptbition,

ffiriift Son ?rltbti<^ ^lln>r S in Bttysi's.
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SIGNALE
für bie

üJiitfif altfcfre SSelt.

SBödjenfltd) crftfteint eine Stumnut. Spra3 für ben gtmftcn So^rgang :
1* Sedier.

Snfevtumfigebüören für bie spctitjcüe ober beten Staum: 1 Steugtofdjen. Me SSucbs tmb
9D?ufi?aticnbanb.lun.jjen, foitüe atte Spoftamtec nehmen SSefießungen an. äufenbungen
werben unter bet 2Cbwffe: „©gpeMtioti Bet* Signale für&te inMf. SSelt'' erbeten.

Kaufes ju getpjtß*
(18.. Sanuar.)

Sie SBcgeijtetimg , mit welket baä Srcrjeftet jeberieit bte Cumerture jum
^.reifdfii^ ausführt, tifj auefr bieämal ju ert^uftaflifcfrem Seifaüe fcin. SDaS ifr toaste

Pietät , eine 2tpott)eofe beS tobten SJtcifterö ! - jiie ©cene unb Ärie: „3Bie

na^te mit bet ©Plummer" roetdje barauf folgte, fang 3St5 SBtt*, feie Sung»

frau icneS 3nfel£anbeä, bejfen feucfjtEalte 9tebel bem efgenf£rämlid)en $p$Iegttiß feines

fon'fi geiftig regfamen SBolteg fo £UttagIi<f> finb. SBenn SJlijj SBitcb, ini'fdje unb i'fdje

©ompofiticnen mit iljcet. fdjßnen (Stimme »erträgt
,

fragen tott wettet nitf)t feEjt Diel

nacl) bet ct>atactenfSifdf)en Jluffaflting, Sener ©cntimenfalträt, bte ftcf) in ganj engen

©pfjäten ofm« "atte (jobjre ©«Jjroungftaft bewegt, Sann wie einem gebutbigen.^fet »iel,

fct?c nfet aufgebunben rcetben, unb glitterpufc 6atlemt>et'fe, fcenn fe-EeljeS 3eug ifi £eid>t.

©ilt e6 aber einet Sompofirion irie j. SS. gerabe bic ^aitie bet 2Cgatr/e, tüo bte ftf)6ne

beutfefre (Sentimentalität ibr 2) ö p^ e lf2ü g etj>a äc, bie 5£blets unb @^mettetIingel*Sd)tt)m»

gen jugtetcf) rüfjtt, ba beteibigt el, wenn- ein Äwnjitet mit ICbletflügeln um SBlumen

Icf't unb mit ©cfjmetterltJtgSffügeln btn Jörnen g[ug gut Sonnt wagt ©teä SBitb

brang ftcf) unfi bei bem Sorftage biefer fjertticfjen, gtofen ©tene unb 2Crie unnrflEfütyae

Efd) auf. tffiifj fflird) trillerte nicfjt (foleb; ftob buefen it>ic nidjt &erfcljn>ei£)en), fie ent*

faltete alle Jfttije ttyreS wunbetöoHen ^ottomento, i£jte£ £onjiefceti$, unb i^ter, jene

SEonfcijön^eit: fo Ijetrlicf) unter'liufeenben ©otmifatton, bie wie alten- ©imgern «nb @<m»

gerinnen gut SBeacäjtung «nb §ftacr,a§nuing empfehlen; aber alle biefe SDorjüge »etmocfc

..ten niebt uergeffen $\x matten, ba| bet tiefere ®etji biefet Gsompofftimt teerfef>lofien

geblieben. SDie gemächliche 3tu§« unb bae fafi ?>at^etife^e bei 3Cu^brudfi bei ben 3Bot;

ten : nf$a ftiebe pflegt mit .Kummet fletß ^anb ih j^anb ja gebn" unb baä @ti>tt>cte

fällige bei bet ©teile: „@t fdjeint nVt# nocl) nic^t ju fe^n" beleibigte eben fo fefjt als

baß unnottjig langQuSQefjcittcne fis (roaä wäre bet ©ängersÄoJettevie abet unjugöng*

iicij"!) auf bet etpen ©i)£be üon „beiner"' bei beti Söotten: „fenbe beinet Engel ©ti)aas

ten" fefer ftembattig UxtyxH. "K\$it tiefet JCtie fang fie notl) eine ßooatine Bon
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$ottui — otmc SEritlcr, bcn« bee furje, ben fie gegen ben <Sd)lufj £jin fd)lug, war

tmv (in fpajjtjtffiec ©c$recE.fd)üfj.
1
...

SDaS Sntcreffe, weites Qnt 3ean Sofepf) SSott auü Gafel aI6 erfter SScne*

ftriat bei* Sftosartftiftung jii granffutt q. SS. erwedte, mußte fi# bei feldtec.£e.ifhu*.g

fteigem. <3r trug tag Soncettino: ,,©onfi unb 3c§t" für Süiolinc Dort

Opoljr, feinem Setjrci', unb SSariottoncn uon SSieurtempS, mit @eifi unb

©emütf*-, grof-er gcrtißfeit, fdjönem, fwfto offen Sone unb "begleitet oon gläTiienbem

Ttyptauje i*or, *Da§ Sieben bcS &oh-c$ fyaben wk nod) nid)t in bem ©rabc $u benmhs

bern ©ctcgcnfjcit gehabt, 3Baf> bie ©ompofitioii @pot»*S betrifft, fo galten 'wir riftei*.

SSalletrStört-mue mit püontte STuefüljrung in SDietobtc, Harmonie unb 3nftrtinuntas

tion unb bie £8enu(iimg einet ©olotromrnct mcEjt für einen <Sd)er£ als für eine Qstjos

racterifti? bei? 3e&f, im ©egenfa^e äum tgSonft, roctebes eben fo wenig baC Äunfb

ftreben üergangener 3'eit in büfem GToncerfino genugenb EierauefteHt, SBar CS bem

SKriffrr Sfrtifr bamit, fo gab. et; roenfg, galt es> aber einem ©djerje, fo göb et ju

»icl. 3ns unerwartete Zugabe erhielt baö publicum ein SiBertiffement obec^pots

pourri ober Guoblibct autl bem spicat (reir wiffen nidjt, vpie "bei: (Sr-mponift

fein Äinbtein getauft), uwlcljes ber btinbe ©diüler gfürftenau'S, £crr $lie§s

f d) e ; auf ber $'5te öortritg. 3tu3j otjne bie tyitauSgcforbccfe £bjil-na£jme beS tyiMU

tum*" Tjätrc ber ffiietuoS tiefen lebhaften 3£pptauS eerbient. ©iefeS gflüteiifolo fcil«

bete ben ©djtufj bcö crflen SÜt-eileS bicfeS GoncertS, vceld)eö bieSmal Jperr Scncerfo

meiftec £>aü>tb birigirte« ©cn giroeifen fütlte bie neue unb jum erften SDcale aufgc*

fittjvtc 'S v m p I) o n i e oon 'SU i eis SB. ©abe (Ednr) unter ©freetfon bce (Somponiften.

SBir roünfd'ten feine erfte ©ijmptjonie, ©unffon beä Urfljeil* über biefe, nidjt

gefjört ju $aben, benn wie «narbig auci* Ce^ttrc bc€ Somponipen, fo bvängt fid) boct)

jene in ben SSürbergrurib unfereS mupalifdren 85ett-ufttfem
T
6- unb jwitiQt ju einem SSct*.'

ateiijjc, mit voettfeem ber •Som'oontft iebcnfatie nief)t einöerftanben fein mirby ba ee bes

fsnnt, bafj ber Äünftter ftetS bemjtnigen feiner SGSevBe ben ^ceie juetlennt, auf baS

ec btn ni<iften $tetp öttiucnbet, itoie. SOEütter geretbe bie Äinber öm meiften lieben, bie

fte am fd)merften geboren. -Die evfte fSnmpljonie oetrat^ faft burdjgängig, baf fte fm

«nwilt!ü^tlid)m "Crange beß '@rf> affeng, gleid)fam im 3u-ft<m&e bet "Dtoination tnfo

ftanbe«, bie jroeite hingegen, obwohl fte bie @igentb^mttc[)?eit bet? ßomponiften -jum

SBen)u*3tfejn bringt, opfert bagegen bie ^tifdje unb llrfprungTtd^Seit ber mufifalif^en

©ebanlcn eben fo einer gereiften ©orgfalt in SSe^onblung ber Itufifü^rung berfelben,

wobei i^m jebenfalle ein Borbilb t>or 2Cugeii, geftanben, alB gemiffen- Gombinafionen,

bie btm fd)6pftrifd}ett Elemente (Sabe'ä fremb ftnb, unb an-welcfje er, lebt er ßd) in

fie ^incin , and* feine in ber erften ©^mp^onie . offenbaute O.riginalität Eingeben mup.

— SBer wirb bie Satin e ben SRattbelbaum inotutiren?! — Sftbff) «tag aud) biefe

gtßttte matter erfebeinen alS' bie eefte, mfigen bie Gewaltigen SKelobien jTOor l)ier ba§

Änfet>en t>an SKeminiöjehfen ^ö6en, mag bjer ber Mangel einefi ettijtgtn SJiittelpunt't.et?

in bem iugldti)- ÄHeä feinen tfnBnüpfungSpujiEt £>at, febärfet t)ect>orti;cten
, fo ergeben

bie oicten fd)5nen unb «tuen ©ebanEen unb ^auptfädjlicf) bie {jarmonifdjt garbunfl

beS ©anjen, bie an baS fanfte, frifdje ©vÜn norbifdjer Statur erinnert, .biefe ©ptn«

Päonie }U einem ber befien äBerfe unfeter &tit, '3n ber ©rfinbung mt ^Cußfübrung

fteljt jebenfallä baS JCnbante ber jwetten ^6^er aU bafi ber erfien, unb ber fd)6ne unb

eigent^imilidje @d)luf3 biefe« , fomie btr Anfang befi erften ©aieg, (ä&er&ietet bei SBetV

Um ben ©d)lu| beß finale /ber bei feiner SSerlängerung trofe btf :me£)r unb me&t Be»

fdjteuniaten !£empo
; jene braftifd)e SG3irJfamfeit perliert, bie mir fteW burdjgängtg

bemunbert.

SBatj Ut Jfttfha&tnt betrifft, meldje bit ©ipmp^ionie bs.im fublitum fanb, fo wat;

fie bes Si5«6ee würbig. 3<ber einselne ©a^ fanb raufd)ertben'2lpp(aufi. - 3. SS*
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h
SJJan ^)6rt oft ben <Sa§ auf(teilen : e£ fei in unfern Seit äutferfi fetten, ja fa(t

urimSgtfd) gerocrben, einen Äünlttet ju fmbcn, ber 30 %af)W feine« tcbmt unb Sßir;

SenS rein barauf oerroenbet tjätte, fein angeborneS SEalent ju pflegen unb auSjubilb-en.

SBrfonbere wirb SJhifiEem häufig bei; SSotrcurf gemalt, bajj tfjnen biefer eble ©goüss

muä. fehlte; biefeS unb baS wüftc unb baljcr nuijtenfi furje Ceben, fügt man, fei ber

©runb beS
,
fpacfamen £en>ovtreten6 gebtegcner 2Ber!e. ©otcSje abfprecbenbe ÄtitiEet

wagen nur nocf) Sbcate beS itünfttcTfebenä' in ifjren Ärciumen »on einer bejfern 3 u fünft

$u Ejoffen unb üetjroeifcln an ber ©egenwart; ftc erwägen nicht, bafj baS Stimm;

lifcfye geuer, baS im Äünftltr fdjlummert, gleichseitig begeifrenib unb c-erjeljuenb wirrt,

unt> baß ber SJiufiEer Bor «Ken ltnbern 3ecfEreuung fueb/en mufi. ©er @ntfju[la$mu$

für bie .ftunfi wirb noef) täglich mit bem 9JUnfd)en geboren, fagt Cauoergne, boof) faum

tjaben fit ihre $>ilgerfch,aft in biefcr SBelt begonnen, fo fcheint.ffe auch fchon baä ^eim?

web. jti befallen, fte fluchen' ihrem ®afcin imb fbtben. 3eb habe
1

, fagt biefcr tiefe

Senter, engelgletche Seelen, fo oft in gebrechlichen
,

hinfälligen .Körpern gefunben,

fo oft ihren frühen ©chmanengefang gehört, baf ich gerabeju behaupten mag, bie facs

ften unfre§ ®efd>t£chfS , bie SSlütt;en bec SMenfcbheit, fallen gebrochen, unoerroclft com
©lamme ab, bec-or ftc ihre füjjeften £lüfte bauchen, ifjre tetfften §cüd)te barbringen

Sonnen. — Kfteilten« ftnb c€ bie Eirgane ber SSruft, bie burc£> ben unroibetfieblitben

Stetj, ben bie 50iup auf bie Heroen ausübt, $vt leiben anfangen , unb eben bie ©pra<

dje, bie in bet Siefe beS -§er$en6 geboren jum fersen fprictjt unb in ben Gimmel ge*

hört, bie Sftufi! tft es, bie mit fräftigec J£anb bie jatten ffianbe, bie ben Äünfilei

an biefeS (Srbenteben knüpfen, lS(t, unb baS, WaeT unterblieb ift, fanft in ba6 SRettcj

ber @erapf)im«' hinübertragt @6 t(t ergreifenb unb unerrtcultct), baf bei ©eift, bec

fiel) Dom Äbrper afatoft, ttütmpbttenb mit aller ©törSe unb spracht feine SBefreiung

bcfmgt. Son unbebeuteriben 3rtebenumjl'Snbcn abgefehen, ftnben wie btefe Sobe^cttt

S>ei mebreren geo^en ©eiftetn loteber; gebenftn roir nur an baS @nbe ffleet^otjen*, ber

fterbcnb, fein längft oerlornef ©etjSr «nb, feine "Stimme wieber erhielt unb mit biefen

no.cl). einmal bie fü&en 9JteIobien burd&fcb,it)e[gte r bie er etfctjuf, unb bie er' feine ©e*

bete i\\ ©ott nannte. ©. D. Ä—t.

•Signale auS ^Berlin*

ÄÖniglicIie Dper. %m 11. San. follte SJcab. ©d)rü.ber«©eonent in ben Jpuge« '.

netten auftreten; fie trat aber niiJjt auf, »ie un$ bie Settel beuteten, wegen eingts

treten er eiferreit," wie bte ©ingeroeiljten aber erjSblen, aus gurtet »or einer ge*

meinen Snfrigue, bie it)t mit bet Jg>fi'tfe einer. gemieteten ßlacjue. gefpielt werben follte.

©ben bkfe ÜÄiet(t6ctßque fofl auef) engagist morbm fein, um bei bem Jperoomif 3Bag:

necß, ber am 9. 3<tnuaT |um 2. unb testen' 9Xa£e 'feietr feinen fliegenbe.n ^oHänbec

fe'lbft birigirte, ju jifdjen. Sine jebc e&clicbenfee ©üeefion muf mit alten if/c <Se;

tot ftcljcnben bittet einem fo nidjtättjärbigen unb für bie ,Sun1t fo Berberblirfcen Un»

fug ein @nbe maeljen.

Jperr Jpdrtinger gab am II. San. in ben Hugenotten feine efftc ^aftrotle, SDa«

geilfteictie ©piel unb bie öolle frifdje Senorftimme bei ©ängere, fitib überall tjinrei;

rfjen'b gemürbigt. Eco^bem bringt .bte allgemeine preu(nfd)e 3 titung einen JCctiJcl übet

i^n, ber non utt$et)euerem SRangel an ©acfjfenntmf ftwfct.

©ie 4. ©infoniei©oiree fanb unter g)tcnbel§fot)n.'6 Seitun g am 10. San. ftatf. Sie

gburf©infonte oon J8eett)o»en., bie ßbur;^infonie eon SKojart, Gebers öuuerture

ju btm. 33e^etrfcf)er ber Oeifter unb bie ©efangfifeene für SSioline von @po|ir, üorges

trafen »on bem ßonecetmeifter 9üe3, bitbeten tae Programm.
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3Me fetten ©djumann unb Zemmers l)aben, nachbem fie fich in äkanben&urg,

mit glanjenbem SSctfaH hören liefen, eine -^unfteetfe über ©ftttin unb -§ambm;fj näct)

Soptnijagen angetreten.

4>en: ©ct-uaiö bat fein ctjteä Gfoncett jum 16, San. anaejetgt.

3n 9lo. 2 b. SSI. tft in bfn (Sianalcn oufi SScrlin ju lefen, fiatti bcS oerftor*

bellen SSauerä: bii uortreff [ich, en SBauer.S. <£.

9£euigf etteit*

Bargmüller, P» 12 Moreeanx faciles et brül. pour Pfte. Op. 82, No. 1—12.

Mainz, Schott.
— Fantaisie sur FOpera: le Poits d'amour, de BaUe, ponr Piano. Op. '84.

Mainz , Schott.
— Valse brill. sur Maria di Rohan, de Donizatti, pour Piano. Op. 85. Mainz,

Schott. .
.

Czernj, Op. 742. Deux Rondeaox brill. sur des Motifa d» TOpöra: la Part
du Diable, pour Pfte. Mainz, Schott.

Donizetti, Don Pasquale, äBaljtr für jjcofeö Drdjefter. SJiainj, ©chott.

© u n e I- Sartjlocomotiöe. Malier. £>p. 23. Sertin , SSote & SBodf,

— Klange auJ bet £eimati). Dbettänbler. Dp. 31- SSeclin, ffiote & SBocf.

Masard. Le Royal -Ecossais. Quadrille pour Piano. Mainz, Schott.

Ros eilen, H, Deux Diyertissements sur des Motifs da Ballet la Peri, de

,
Eurginüller, pour Piano, Op. 61. No. I, 2. Mainz, Sehott,

S trau ss. Quadrille. Öp. 151. Wien, Haslinger.

Dar und Moll.
* Seip|ig. $Ri$ SSitäj, welche nachfte.SBothe tt)c 3Cbf<htebSconcett im ©aale

bes ©eroanbbaufes geben wirb, hat tsot einigen Sagen in SBeimae unb 2Ka ab ebutjj
mit «uperorbentiidjem Gfrfolge gefangen*

£ett St. SB. ©abe hat uns vertaffen unb ift, nachbem et pect Settfn noch t>**

fuebt harte, nach 5>ariä abgetetjt,

£>ett Stöbert ©chumann tritt in feiefm Sägen mit feiner grau (ßfara
SBiect) , eine Äunftteife nach, Stujjtanb an.' £>ie äRebacttcm bei; neuen gdtfdm'ft für
SDcufiJ ge^t ah Serien DSttalb Hotenj. über, bet-'fchon bisher an ber gtftfdjrift fehr-

töätig mitarbeitete unb ju beren Ceftung aßt 83tfät)igun<) fafflt*

3m Skatet aalKrt bet SJlime St o 1 1. SKad) bet SReinttng be§ J&ftrn £elb fft

unfet £l)eafer in biefem 3«btc getaht noch fo fcblecfit mie ttn »engend äBic «jagen

nid)t »tberfpred)'ett. 2) et &ei.pjtget tft eine gute «SeeTe^ auch er. fin&ft baä ftbeater

feht fchfedjt, aßein wenn er auf bie einjelnen 9JtttgUeber |u fpredjen lommt,
. fo ftnb,

fi'e alte bet Steide nad? teenigffens ^ailjgötter, unb et lägt ftd) für ben unb ben, unb
für bie unb bie SÄamfell tobt febtagen.

©et GtotmitttuoS St. SSitlmetS beabjtdjtiöt uS^'jhnS f)iet einzutreffen.

©ie Eommen bodj nodf^ nämlicb bie SSRi.tan ollo'i, @ie ftnb bereit! in 5)cag unb
werben alfo binnen Äurjem Setpjig besJücren.

* 5n-ben S^urnalen läft man feit einiger 3eit tobte unb lebenbige SJlufifer

Briefe fdjreiben. 3n ber „SSobe" fceftagt 3bb. @eb. SB a et) ffd) bittet vbet baS
Jrutfetal n>eld)e6 man über fein Ceipjfg.er Senfmal SQSz'nterä t) alber geftülpt. @r Ij'at

Siecht, ©etgktctjen iSommerjjDtnEmQler fotlten jum 2ßcgnet)men ober jum SSerfenfet)

eingerichtet fein, gernec fie£ bie ^^Kobe" §tvm lii|t einen ©tief fjdjwt&t«, roetd)en

betfetbe tnbe| übet nat;m unb in berfeßen ^eitfehrift batauf antraertetei Slun Jommt
aud) üon bet fpa|eSt)atber tobtgefdjtagenen Satalani ein pchli. amöfantet SSrief in

ben „Srofen."

* 4ietr (Sapeltmetfter ©reij fdj o et gab IS- b. Sflt. tn S6tn Soncert. SDas
5>rogramm.beftanb aui 8 otrfcfitebenen Sompofttionen nen £)iei).f4ocr für ßtawiet allein,

rooruntet ein „£teb otjne SEBötte mit neuer oEuftifeßer sOätrfung." 3td)t ^StücEe'bün

jDwijfchocf linteremanbet unü b«ju noch neue äfuftifehe äBirEung/ bas nennt man ttn
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(J'onccrt SDaä fotl Jjrcubc unb SJeremtgcn gewähren. 2Ba$ nur fo ein <2lauierfpie(er

cfgenttttb, benft, roctin er baö ^publicum anfallet; meint er rcirftieb, bergCeicben amiu
five, ergebe, öegeiptere, ober ladjt er Ü te Ceute im ©titten auä, bafj ff e fo bornirr ItnD,

i^ii anjutiören! -

* 3m parterre beä SOtabribtr SEOearevä be la (Seuj t(i eS am ß. 3an. ZUnU
ju ©cbjägereien gelommen; bie SRitgosJprimne würbe aufpefpiett; bas raoilte einem

2,t)til ber ^utjSrEi: nicfjt gefallen; el fe^te blutig« £6pfe, bie bewaffnete 8Kact)t mujjte

^rieben ftiften.

* Sine Coge ber ifaltemfc&en Dpet in sptterg&urg foff et ICO bis 800 Sftubet.

Sttan tjött bort SKubint, Samburim unb bie 23iarbott@artia.

* 3m Jtnirnttjner^ortEjeater ju Sßien ram ^aleo^S Dpen ®uibo unb Einern"
jum etffenmale jur Jtujfüfjrung unb gefiel nicht fe^t.

* SBcn SJobevid). ffienebit, bem SSerfaffer bef „Soetot SBeSpt/' meldjcu

fldj in neuerer %tit mit bem fünften ©cfotge ber SBüfme bemächtigt t>at, wirb nädja

ftcnS auf bem @5lner Sweater ein neue* ©tuet aufgeführt: ,,ber £iebe $ tra nE."

* 3m ©aale beS tölufeumS ju SKündjen lag Dr. ©d)aft)a*ut(, Sprofeffor bur ©eo*
legte an bortiger Untüevfität, eint geiftreietje 2£bbanb"lung über antite SJIufEE unb ifjren

Uebergang jur mobern en. ©toff unb S9eb,anbtung erregten gleictjeß Sntcreffe. 3e war*
mec aber ber ©oc.tot — ein waeferer ^priefter (futerpet) — ber claffiftftcn 5RufiE ba$
SBort rebete, je eifriger er fein 2ln«t£iema über ben jweibeutigtn ©efdjmatf unferer

jieit ausfprad), beflo gröfjeren ICnEtang fanben bie bureb. -i^rt oeranftaltcten ßljöre auö
ben SSerEen mobewer £cmfe&er, wa't)renb bie Stoben alter, erhabener Sftufl? mit siem;

liefet ©emüt£>6rubj Eingenommen würben.

* 3m „.jbumoriften" fceifit es über 25 a » i b « (üoncert in SSien: XBie bie SSefrriä

im STanje, fterben bie £)a»ibS im ©efange niefot am?, obwotjt ntebt jeber berfelbe«

bie &a»ibg!rone ber SKeifterfanger oerbient. £r. ©iacomo Jlntonio £)at>ib ift ®efangi
teurer, ffiiner, ber ben ©efang le^rt, brauet aber barum nid)t felbjl jut gu fingen,

obgletcfj £r. iDaöib Sein fcljTeciftet ©änger ift, ioa& fd&on baraug bjr»ovge£)t, bap er

wenig ©timmt £jat, aber er jetgt S3letb,übe, unb mit italtenifdjer SJcetb^obe füttert man
in ber gegenwärtigen ©timmnotf) alle ©efangSfjurigrigen; benn man nimmt je§t ben

Stiefel für ben gujj, unb fc^eert |trf> um bie .4>tii)netaugen unb .gtoftbeulen nieijt, bie

er tjat. iDas ©oncert befianb au$ me^r Rieten al& fonft um SBittag üblici), benn e§

»aren itjrei: ad)t, ytozx iDa&rfdjeinlicI) als ffceuja^rS s2>araufgabe. Unter bfefen ac^t

Hummern maren fünf ©efangSftücte, öon benen }»et jDcmi'ietti/ eine Scöfftn: unb eine

SDiercabante angehörten.

* SHe^eri Dpet „5Jlara'
/

ifi in SBraunfcI) uuig me^rmalä mit großem Sei«
fall gegeben roorben. SDer (äomponift muebe beim ©intritt in ba& Drd)efter bei ber

jroeiten 2Cuffübjung empfangen, foft jebe Stummer bucef) tauten SBeifcilJC unterbro^en
unb ber 6ompbnijl wit bie <S5ngtt gerufen.

* 3m 5>arf »SE^eater ju SBrüffet ging efi eor einigen Sagen fefjr (türmif^ fyet.

SDer ©dngec Süctür fotlte ein paar, Bon einem ^iefigen 'jungen Siterafen eomponirte,

Gouptetä fingen, ^atte aber nicb,t 3eit geb^^t, fie- lernen. £>as publicum machte
bcS&alb einen entfe£lief)en £5rm ünb oerlangfe« la chaoson^ on ia inert! ©nblicj),

nacfjbem SSictor baä Skcfpret^en gegeben, näc^ftec Sage iaS £ieb esm 3ef SSanbetmob«
berbeeE ju pnaen, beruhigte man fiel) unb — appiaubitte! 25aä ifl immer fo,

* 33er gtßfijf JBttcctalbi ||at in |)rag. ßontert gegeben.

* ^serr ©ngelfen ffi jum Director beg atigaer Z1)£<ittt& emäbjct warben.

* ©er «Sommer nachts träum Eömmt in Sterben na«t>ften* jur tfuffü&eung;

ber Eünftige Slegijfeur, %re Jpetne, ift. nacb, SBectin gereift, um bas Arrangement Een;

nen ju lernen.

* 3n ©ot|sa werben etnfiubirf: „bie 3Tnttgone" unb „ber Sffiifbfcliul,'' ..

* ©er fiSrubcr ber berühmten ©dngerin ©cp^ie Söwe, btlbef: fiefj in SBais

lanb für bie JDper aus. ®c beft^t einen flögen, umfahgceic£)en Senor unb eine bübfcfje

©efialt, Stad) bem SSiunfc^ feiner ©tbweftec wirb et bie SSütjne nietjt oor bem 24-

3atjre betteten, -©ein Stirer ift Lamberti..
* ßifit will bie SBeimarantr tarnabaliftren. SfHan getjt .ndmltcb. bort mit ber

3bee fei)manger, btn ßarnatjat reie am Stfjein ju fetern, unb ßtfit inttrefitt fid) cov
.jüglicj) fe£)i bafür.
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* Sie fnlfjer berühmte ©Sängerin Sttab. ®i(tttiann*©ebbettonsSeijmaTm, ift als

ßSefonglcJjrcrin ber ^rinjcffin »on tfltcnburg an aufteilt morben.

* SR ob. ftu*andiettt«S£aIäef lebt in SSugtanb im.^aufe einer ®räf£n, wo fie

©cfanguntm'icbt ertb/eitt.

* 2Mt 0[>era comiqne spavis b,at TCbom'S neuefte bretaefige Dper: „(Sag*
Ifoftro" unb naci) biefer JCuber's neue Dper „la Syrene" üngelünbigt.

* Bit erledigte ©teile tineö Sntcnbanten beim SKündjner Sweater fott burd) ben

2Jlajov Jq o cb I d n b t r befei^t roerben.

X- gftan fcfjm&t uns auä SSien: ©e't&ft im S3irtuofentfcum fct>efnt uns bafl f(a*

üifdje ^rineip ben SR-ang' ablaufen wetten, ©in junges gräutein au$ &t. tpeterfe

bürg, eine geborene JRuffCn, graulein Sülle Bon (Srünberg hat £)ier am 26." See,

in einer Matinee nmsicale bei Jperrn (Straeber fid) auf b«n-$piano- tjoren taffen, unb"

raufebenben Seifatt eingeratbtet. Stfan bewunberft bie ßaeftjett mit bie .Kraft ifjrefl

<£piefe§. ©ie frbeint bie f(affifcf)c rote bie romantifcf>e SBufil fidi jum 3ie£e itjreS

«Strebend gejtc-tlt ju tjaben. SDaS zweite (Soncett txm $Ütenbe!$fofynir£5avtbolbn, wie b«
titbUcbcii ©acben itjrcd EebrcrS J&enfett erecutivte fie mit

_
gleicher SDfeiftetfdjoft. ©ie

beften SBünjdie atler ÄunftEenner werben fie gewiß auf bie für ein junget SJcäbdjen

fo mü&euotte .Stünfilerbaijn begleiten.

* 2Mt SSrüber Sfltocalt au6 SKüncf)«! fjaben in ©reiben Soncert angeüünbigf.

* Se&t fangen bie fragen Qud) in ber SO?ufi£ an. Sn >&eiligen[rabt ecfcbjen:

„brei fragen über {£Sefanguriterr£d>t in S3o(!Gfd)u[en- ^Beantwortet oen Jt. fiubwig,
©efangleljjr« am ©nmnafium ju £«ttigenftobt."

* SKeijerbetr witf fid) non ber Geltung ber Einigt. Dper in SBcrlin jurMjfeben
unb nur noeb bie £ofconccrte ärrangiren, ba er ftcb tro& feiner 3CnfpmcbSJofigteit mit
beut ©eneralintenbantcn ber Eönigl. ©djaufpiele niefct »etffänbigen !ann. Sjlcperbeer

liat biefertjalb aud) bereite feine öntlaffung jiadtgefucbt. 50tan tjofft jeboef), baf btrs

fct&e nod) ferner jur Sterbe bcuDpet bjer ertjaftsn metben roirb. ffieoor tnbe^ ber £&*
nig nidjt etroa^ S^dtiere* berfügt bat, rottb 5Diei)erbect fiel) ganjlicf) Bon ber Sctiualtung

ber Mnigl. Dper entfeent galten. SSie jur Sr&ffnung bei Dpern^aufeS bürfte roobj

r.oel) fo monclye SStvätiberung Botgenommen t&erben.

* Sn tyani fiürjtt am 11. 3«nuar SKtttagä ber grofie Äronleucljter b,er Opera
comiqne in bas parterre I)ct:ab unb jerfdimetterte einen unten befinblittjen Eampens
pu^er» SBcnn biefeä UnglücE tnäfji'enb ber SJorftcilsing gefetjeben tndre, fo tjätte e6

funfjig ?ffienfd)en leben gefoftet, ba ber Süiftre fe^ir gtof ift.

* ^e{b fagt in bem neueilen ^efte feiner eocomotio«: Söergebenö ' bemüht ftd)

üfftab. @d)röberi©'et>rient, ben SJlangel ber ©titntne burcl) einen Uebetfiufi i^refi ©picK
%\i erregen. S)iefc SBemü^ung roirb jute^t auch, ibr ©?>iel ; baä frütjer fo naturgetreu
unb fdjön war, jur Sanita-tuc macben. JDarum fei fie fotgfam unferm Sftat^e: ©ie
$ötc oon ©tunb an auf, qU ©än.gtrtn ju witfen, unb iuenbe ihr gros
fjtl, mimif d)eä Äalent n ur bem ©cfjdufpiete ju. ©aä beutfcfje Sliitater wirb
aföbann an ber ©diaufpiclerin gewinnen, »ai e§ an ber (Sängerin üerlor.; unb bte

Äünftlerin fetbft mirb bie neu ju erroerbenöen ficrbetrltänjt jum Stufjefiffen ma,d)'n

für bie erworbenen, SSefoIgt fie aber unfern Ütat|> nicf)t, »erfdltt fie in ben gewöhn»
lidjen Segler attember ©dngerinnen, otrfucbt fie tfi, fort ju rubern auf bem »erroifo

terten gafyrjeug.e tljrer ©timmt , unb ben Seet betfetben %u cerfiopfen mit bem SBerg,

bafi fie »on ftfl^er tjer am 3tod!en fjat, bann wirb fie ti in turjer,3eit bereuen, für

üertrodnete Äudjenlorbeerbldtter ben ewig grünenben Äranj befi StacfjruljniS geopfert

gu ^aben.

* Sn Stuttgart erfd)etnt nätfiftenä: „ffiiögrap^ie bee gJianiiren Dr,üift, nad)

beffen eigenen gÄUt^eiiungcn auegeatbeitet »on Dr. @. ©djining, mit 'Äipt'fi
.

^por<

tcait in ©tab,l geftoefeen.'" — Sollte baburd) oitUeidjt aud) einem SBebürfnif abgebet/

ftn werben-? _
•

"

* Ser SucbJjflnbter SQ oigt in SEBtimar $at nun aud) einen „raifbnnirenbs!tii

tifdjen" 9Kufi tatt ensÄatalog brutten I äffen r worin er fid) feine Sfufifalien tue.

SiBecut)igung fetber tobt.' ©a6 ift ctlcrbingfr bp.6 einfactjfte, ba eß glücclicb,evweift nid>t

an Rapier unb SBudjbrucctreien feljtt.

4»trr ©ottmicE in granffurt a. ÜJt. bietet ben beutföen a^eattrbirectio's

nen in ber patif« Xufigofce ©onijettt'e Dper: ^©on äquale" cm, biefttbp fei. bure^

iijn ju begießen, ©o,öiet unfi belannt, ^aben bie Herren SDiabelti *s Soni^- in
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SfiM'en baä (SigentfjuttiStedjt bieferGper für SDewtfdjfanb an fid) gebracht JBittcrt um
SSetel)rung.

* SSSit .^aicn „©tanale aus tttredtjt" erhalten, bie ober teiber für ben

tiefcfjcänEtetr Siaum btefet SStättct ju umfangreich fmb, Staajftehenb ein 2Cugjug. @n
J£>crt &üt)E Ijat bte ©teLie als erfter Gboiff beim ©tftbt-eoncert ermatten. Xufgeführt
würben unter anbern : SOlcnbetgfot)nö neuefte ©tnfonie, Düccrfuce jum ©ömmernacbrS»
träum,. g^tifcfeü^sDuuertute, Ouvertüre jü Seenöte, unb „?>reiS ber Stoiilunft" non
3§eetI)ot>en, ©infonie bon SDfaurer unb eine Duuertute oori pari SBree. Sie Sängerin
grautet!! «SohCoj? tiefi fid) mit größtem ©eifau* ^or.en. £)er glötift ,»an S3oom aus
Ämftetbam-rairb fehr getürmt, et rangite mit Stauet, feine ©djrocfter ijt eine

auöge^cicbncte Slaüierfpieteriii. litrect)t hat jroei ©efangoeteine, roeldje unter Seitung

beö Siufifbivettot -Kufferath ftetjen, unb bie bei größeren JCuffübrungen jufammens
wirrten; leiber haben fiel) jefet Soteufen gebitbef., bie «Stimme t'fi Siebenfache, ba6 @db
unb ber ©tanb ^auptfadie geworben, bte' reichen öeute »ollen nicht neben ben armen
fingen, ©itoti mar am 3. 2>an, angeEommen, um GToncert gu geben. #udj in £otfanb
reißt bie öecwtrftidje SJtobe ein, ©orteerte 6lo3 mit (Slaoterbegleitung $u geben. ©inigt

jlüanjig «Rünftter üerfchiebenen £Range3 unb ©efd)le:ht6 bu.tcbmanbem jjbollanb, um,
rote unfer (Sorrefponbent meint, ftdi ben Drben bet ©idjenlrone $u {jolEn. Ungtüci*

tichetroetfe aber nimmt ber Äönig bieten ißintet tiine .KünfUet mebt an, unb fic wer?

ben bähet otjnc @id)enfrone abjft£;en müfien.

* Stjin efi..fd)e«. Sine ©feile im SSudje Sinffcba lautet: „©et- SOSeife, raeld)er

natürlich aurf) ffifluftKennet i[l, urtfjeitt aus bet (jerrfdjenben SRufiE, ob ein ©taat
rootjl eingerichtet ober ob er feinem lintergange' nah ift. — @in ^ürfl muß fid) vot«

nfijmlid) angelegen fein laffeii, ju oerJjüten, baß bie ^ufi! nicht ausarte unb bie «Staate
bürget weichlich mache unb ' enirräfte; bie £ontunft in ihrer Einfachheit, Sleinigfeit

unb ihrem Kbel &u erhalten, muß fein ^auptaugenmer! fein/'

3>m ©ebuEing ift eine berühmte fjietjer geb6rige~<£teu'e, wo ber große Jtaifet 5Jao
bem -S3otftet)er ber 3üu.fif feine Pflichten einfehätfte. — Sn fpäterec Seit fanb man audj

in ©tjina bie SOcuft'E ntd>t mttst, wfkht eb.ebem fo berounbcmSroikbige SSSitfungen

tljat. SScrgebcne lieg JEaifec Äang;tji (Äangstfdii) bie alten SJIufifinftrumente nad)

alten SSüttjern vuieber 1jer|kUen: fte waren mie ©Sanber6egfi ©d)roecb *f)ne feinen 2tnn;
bie ©itten ber SBorjeit Sonnten nidjt tuiebec ^ergefttttt roerben. @-

31 i p p t i f $.
* gjjan erjagt fidj in ^Jariä eine Xnetbote'öon £>om"$etft; — bei einer bet le&j

ten groben. be§ 2)on (Sebaftian beltagte fid) SKabame ©toij gegen ©omjetti übet t^re

Xrte, bie ftfjr unbanEbar fei/ unb überbieä nidjt in ib,tet ©fimnte liege. ,,Sd) fdjrei&e

Stjnen eine anbere/' fagte bet a^ejeit fd)reib; unb fdjlaafertige ©taeftro. 2fm anbe.rn

SKorgen roat mieber tyxoU; — ©onijetti erfd)ien mit efnem tyaüt Sftotenpapier unter

bem ICtme: „Kcco!" fagte er. — „SBie? baä wäre febon bie JCrie"!" fragte bte Sans
getm ganj erftaunt. — „Appunto!" — /y llnb tnfttumentirf!" —

, ;
3nftrumentirt." —

2CUc5 »erfammelte fteft um ben Sompoftte.ur unb priei bie MctjrfgBeit, mit ber er in»

ftrumentire.' £Kan erinnerte fid)> bap Stoffint ben ffiarbier no.n ©eeilla in bret SBo*
eben cflmponict/ einftubirt unb aufgeführt ^abe — anbeve geben einen nod)' Sürjeren

Dermin ctn. „9cicf)t vxx^v, Maeftro '! fragte ffiarroilljet, „SRofftni ^af ben Satbiet
in ötft£ct>n Sagen gtfdjrieben ?' ,/ZCd) @ott ja/' entgegnete >D'onijettt nadjtäfftg/ „Stöfs

fini ift. aber auc£) ju faul."

* SSerlioj fdjtcibt :an ben (Sapcirmefftcr in granEfutt: SKein liebet ©ut)t!

SBiffen @ie m^tit, baß mehrere ^Perfonen mir bie 33eforgni| eingeflößt haben, ©te
würben bie hoffen übet nebmen, ir-e(d)e tdj mit mit aSesug^ auf @ie in bem SSerid)t

über unfere erfte SufammenEuiift erlaubt tjabe? 3d) jroetfelte baran, ba teb- J3&wn
Sßerftanb ffnne; inbep bet grocifel beunruhigte mid). Srauo! 3d) tjöre, baß roeit

entfernt, bie ©iffonanjen, metebe id) ber Harmonie @efprdd)S geliehen .^abc,

übet ju nehmen/ oielmtb.t ber @tfte geitefsn finb, barüber ju ladjen, unb baff &k in

einem granffurter Tageblatt bie beutfdjc Ucberfe^ung beä fie entljaltenben äSricfä haben
abbruccen laffsn, ('!) ©o ift'fi redjt. (Bie Derfiehen ©paß ^- unb bann ifi man ja-

nod) n.idjt Betbammt, .roenn man ein wenig fludjt. ©eben @ie mir alfo bie ^anb,
S. N. T. T., hatten <§lt mich trnftlic^ für einen S^.rer beften Sceu«be unb fugen ©ie
ta ufenb Empfehlungen »on .mit an Sem. Sapitain. <BU tfit mürbig, unter Shtem
SStfehl bie bramatifdje Sumpagnie eon granEfurt }u commanb'iren. ©o »ie ©te ©ieg
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um ©itjj erringen, finb ©ie jefct, benl' 3>&r ©encrat geworben, fceben @fe nsofjl,

leben <&e roof)l, S. N. T. T."

* Sfßan erjagt öon bem ebenfalls nod) lebchben SEftanne fcer ©atalani, 4jerrn

Ben S3atabregut, tet fid) burtb gor n idj tS
.
auägejctdjnet, ba0 er einft bei einer

Soncevtprobe, in welcher 50fab. (Satulani bemerlfe, bof? baß Stamcc ju t)cd) für iljve

«Stimme fei, einen SEifcbler l)otte uhb büS 3n1H-umtnt um einige golt niebriger ma<
d;en lief;.

* Sud) eine Äunftreifc. gin a»mer ?ube in fetjr gtniffenen Leibern pr<5»

fentiiftc fiel) unlängfr in Skrlin einem reichen -SSanquter. *SBaS füf>rt @te hierher?"
fragte biefer. „3* tjob' gemacht eine Jtunftveift, unb bitte um 3(jrc Untetflüfcung/

/

n>ar bic TTntrDort. „(Sie haben gemacht eine Äunftreife 7" entgegnete ber SSanquier,

inbem er ben cor ihm ©tc-benben oon eben big unten anfafi. ,,®cw!fi/' oerfe^te bies

fer, r
,id) bin gereift £>on SBreSIau t>is nod) SScrlin mit fcdjö Pfennigen; ift baS Seine

Äunfkeffe?"

* Sine reifenbe ©cbaufpictertruppe führte in einem fchtefffchen ©tabtdjen fem

„SSelifar" unter fofgenbem Sircl auf: „4?cutc wirb aufgeführt mit Sam'tfdjarcnmiifiE

jum erjrenmale: ffietifar, als jtegreieber ^jelb, @atte, ütrmeinter ^odjuwrätöeE,

St rtler unb ge'btmbertr: ©reii, ober: ba£ aut5 afrir'amfcben ©taaten fiegreieb jurücts

Eebreitbe Stömcrbetr." ©iejetbe Stuppe führte auf: „©rifelbis, ober fi e müfj
fnicen.

Slttfitrötgitttgetn
r

3m ©erlöge befi tinrerjeidjneten erfcheint:

Sitte bcutjcEje Sieiwe

für

paittik, gxUtatnt mit Sffmttityte gtbtn
tebigirt Bon

J3. &utnnba,
©rittet 3a^t0ftttg. SB 5 et) entlieft ein ^>eft öon 2 W$ 3 SBogcn gv, 8.

Steift einer ©ratis« Seigabe unter bem Sütel !KPüellen-©iMtPt^e¥, oon bem alte

14 2-ctge gleichfalls ein £cft bon 2 bis 3 SBogen erfcheint,

gür bte nächften £>efte ber ©tenjboten ftnb folgenbe gröfCEC ICrriEel botberettet:

©Wtfdje SSor; unb SKüctföritte im Safere 1843. — 35er 2Cbel als SeTepubttfum. —
£?ie beutfetje Literatur in äS&fjmen. — ©aß SSetlmer ^>offci>aufptel unb baS KSurg*
tbeater. — 3ur QFijaracteriftif Sbateaubrianbci. — SSilberaug bem bcutfcfyen Uniaer*

fttätenlcfien : SBerlin, 3ena, Ctipjig, SBien, ?>rag, ^eibelberg' w. f. ro- (bon berfebie*

beneti SSerfaffeai). — gnglifdje £)icE)ter ber Steuert. — iBie SBiener <Salonä. —
^olttifttje SSrofctjütenliteratut im gatjre 1844. — S^aracterifiiSen beutfcfr.ee JBütfnent

biAter: 1) ©rißparjer, 2) Staupad), 3) J&alm, 4) ©ufeforo, 5) fraube u. f. w. (öon
Berfcbiebenen SSerfafferß). — JBö^raett unb SBelgien. — " Hegelianer unb i&r SScr*

^öltni^ i«r ^olitiL - äroölf Slooctttjleti in SScrlin u. f. n.
.

SKonatttefte Ueberficfjten über ^tlitiE unb ßiteratur; Eortefponiienjen-

auä 5>ariä, SBertrn, aEien, ttetp^ig, Wt&niten, ©resben, Sfiln, SSrüffel, ©tuttgattu.f.ro.

2)er qjttfs ber ®reihjt>oten tft lO 'iSfytv. pc. Sa^jr- SOtan aioxmlvt bei altert

S3ud>t|tmbtiingt« unb fioftämttrn. SDie Spoftämtet liefern bit ©renjboten
o%nt spojtauffdjUg.

hielte uu> 2tt Ciefmtntj ö« 3ie»»t .Ire &.üf<Wttg 4>tr Uo;
welieitsÄiHiot^ eV üetjen in atleit Su^öniltinf^m J>cc 3»* uui> 3tu(sf<i»6eei

jur 5£nftd;t wor. ^. g. jfettbi# in iBci^jig.

SB er lag: ©rpebitiott ber Signale für bie mupalifd)e Süelt in fieipiig.

glebigitt unter SBetgntn>ctttidb8eit btt iSeetaaijgypebitionw
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3B£cf)entticf) erfcbeint eine Kummet, ^teisfüi: bm. ganzen Sa^rgan^ : Ii Später.

3nfectionSgefeü£)reTi für bie gjetitjeilt ober beten Siaum: 1 ^eugtofdjen.'MeSSucIjs unb
aKufüatienljanbUiiKjen, fotuie alle Softem to: nehmen 35 eft Ettlingen an. Sitfenbungen

wet&en unter ber JCbvefte: „©gjjebitipu btv ®iflitalffär bic wmf. 2S«lt" erbeten.

SD i e b t e t ü£ e i fl 1 t*

SSon

SE&eofcot ©r'obff*.

5DnS batummibe 3tfi^ fcltget §l(;mHtgcii, bie iDfnctjt, Jjatte fü$ ^evmcbrr*

gelaffen auf bie (Stbe;- "flill vnljte bet <£>(iin mit feinen (icijtbutfHgen Siefen,

aU Wenn bie .£>anb bt-8 .Jpcnn auf att bie fcclaiifjtcn ©tyfel ben ©egen gelegt
5

eine Stuije, 0(8 trenn bei ©rupfet fclfcft tiitäji feine ©i^bpfiuig ge^e unb

bei? ©eift jitfriebettet (Stifte niiSftTcue tu tiftc <f)ft£en.
*

®a rrffangen SSite, bei beten Staufe^cit fid) baS $evj tiefattete; baS uii?

entlüfte Sfteicjj bet £onltsc(t-fc£)le{} ftei) auf, Älangc, bie einem finbiidj fyitt*

Tein ©emüttje entflogen unb bat $i>ret in gtimieffttibte .Sjaine fiüjtten, Wo
gliiiffidje ©tcnfdjen tebeti, wo ^i'ingUngc unb Slt&bdjen in froren {Reigen bei*

tjmfdjiDcijeii, u>ai;mtb totljujangige;, blüfjentr. jvinber hinter Stofeubüfc^en Sieis

ftetfen fielen unb
,
gtciclj bfn f^ncü öorüljertaufcljenbi'n SEiMie» aufltufen:

©uäje tniel? bodtj? — Stdj! bie SbtyÜ'e bei ^ugenb, trat in ifjtct ganjen

fRctn&ctt gerußt; ein ßf&cn tuie betetnft, elje bet <£§etu& mit bfin glammens'

fcljiBCtte bei SBergcltimg in baS SßatabieÖ trat; ein fieben fcefler ©eiigfeit, baö

ftcf Töögerwngen Bon (ilfben Äetcen bet ©tetMidjen unb 11'nS fe&en frict ba3

@bcn etfennen täjjt, b«3 bie Unenbüi#£fit btm Keinen aufgefyatt\ in feinet,

galten ©Ictie.

- Äkifunlen in ficlj fei 6 fl fhnb, b<t bei f^tfle S&anbexer unb (einfette bec-

^(wm-owien , recldje in uncnblictyet <Sd;Sn(>cit baS bewegte Sefcen ber Sfattit

mirtctga&eni/ bie b« aufiftotndjen, wie b« Ätc^tfltom $tff it$it$i, Kit bnS

§£ßm 5rau^ »nb ber Sßcnnet ba^tntettt übtx ben ^Äuptern bet ©tettlii^cn,

bie in £emut$ i|xe >&finbe falten , unb em^ctülicSen nae$ beut #iwmet, wo
ba§ (smpotfteigfn bet gtfl^enbeu ©cnue butt^ bie SÄac&t bet ätfine jit etfen«

nen tjl, wie bei SJlonby bet ttaute SSuljie bei Siek, b« @it6etfej)ii)an bet

'jJTaJj't buine^ bis SSelfen^ bd^ingkitft unb fif^ enbtii^i DctJictt in ben «nenbti*

£§eii Räumen.



©it grofjer |>ai;bn 6ifl bet aUgetuattige Steffi«; mit bem Dljr ber ©eclt

Ijcifi bie uitergriml>lii$en SBcife ber SfKmat^t frclaufctyt > tin ©ctuciljtcr im

Semmel bc3 <£frm braugft ©u ein in tic 3)itj|kricit ber £>?atur unb Seinem
©cuiits gelang cB, fie ju ucranfejjauftcf)«»; ecn bem §9toit\eittv wo baö 2ttoiu

not)) mit beut 5^ac3 ringt, fciä tjiu gut SSotlcnbiiiig bei? SJlcnfrfjfii,, in teffen

S3iuft tic ßicftc mit intern un&tgmtjten ^flntafu'l)i>muel .cmperfletgt unb jene

Urftaft flljnt, aiifl ber tic SBdt eiufpr offen unb ba vi^tet i\btx ©Ute
nni) SScfe.

25a {fangen bic SE&nc fatifter unt. Tanper nttfl bem eimgen grü^fiiig.,

Scbtsetcr S£en ein fiterer Äcnjtag, bet auä tem $tüt;rotlj gittert unb SSarme
»frfcrritct i'itrt bie ftaime-nbc unb preifeube ©cele, Unis fo ffreitet et jjtn,

bet SÖtciftet; rutjig, \mt .ein 2Betfcr te3 SütcrttjumS bardj (lumige Slucn,

tut)ig luic ber SJJenb in fiam 5?ad)t tute^ tic Stjurgcfilce. — 33a loften

ftdj bic !£iJne auf im tjimmlifiV» ©riifiang unb Bstfcfynjammcn, ivie bie

Sl&cntrotte am .ßotijout ©allere SSolfm buTcfjjogcn ben <£)immtT: bie

©ipfcl taufenbiatjrigev (sieben fingen an mit bem ©tittm ju grollen unb tyev*

Bot aus unenbüdjer SEi.cFc etfliing wie fpofauiieutoR am ST.ige tcö ©ertöte?.

£4! hjclctje un ftc^ttarc 5Pia ijt rci§t imö Ijiuafc, in tic liefen beS ©eift rrcicjjeö?

tuet fd)ilbcTt bie [jcÜigc Sh'Tcfct, meldte bic Ütfcrucn fdjauern macht? ©ntriffen

ber ©rtc flcljen lßir ba im §Borl;of bcö Hungen , ir>it afjncn bat Uncnblidjen

in feinet STtac^t imb ©rcfje. — 3[6cr bodj Uerncljirien luit auü tet Siefc,

bic umgiett, bie ©timmen tet SHete imb SSefcmutlj. SBie int Scm^ci
unter bem (trtbe&eu feinet Störung ftiirjt ein tic $lad)l imb eine Sparern»

flammt mdljt fte^ ^in nm Gimmel, bie ^ernieberfiratitt auf ben glartjmben

©trom. SSelc^e tiefe, feefenbotte SSerlettmig nuifiEalifc^fr ©ebanten; tramer

liefitic^cr unb inniger inerbcn bis Sorte , tic nn5 gemahnen lufc- ©irenfiijiim*

men auö bem Uferfc^ilfe. <Ste formen fit^ ju ©cflaltcn, ju ©n'gcln, bie fjer?

Ttirberftattern in §3cie t)on ©r^manen gelegen unb bet (Seift befi QJ?enfc^cn

folgt iijncn nar^, ff c umfafffiit, fie «mfiam-incinb, beim nir^t luilt er laffen

t?on feinem ^imineU .

^idl roer ©n, großer gottlic^et SRcißer! tnajeflä'tif^ ivit btc ©enne,
^rä^tig wie ber SSlilj. — «fenne ©t^ ^cjartl SimnbeuS SBolfs

gang ber ©rpfjc, . tum ©aitcS ©naben ^crrfe^er im Steide bet Sfone. §a!
jal ©u pfeift es. Steftrifc^ fc^lagen ©eine tm ber ©ett^eit flamme gtpxftg1

tm ©cbanfen in: btc SBelt, ttm ju en-tjiinbcti all bie «jperjcii ber SDliÜioitcn,

bie ba lauften auf bie ShiSgie^ung i>c8 Ijetttgen ©eijlcS, bnmit anSree^e bie

®eier ber Sfiiferßefjung unb Himmelfahrt.
'

31oer bet Genius ber Scnfuiift ^ieft nce§ einen Äranj in feinen Rauten;
er fe^toaitg benfc[6cn empor unb auö ber 9?adjt tmic^ten aitf gTit&enbe ©tra^s:

Im wie ^alfcoetfunfene tylanttni. D fagt, fagt, loct ifl ber &<fyi>pftt bie.fet

Harmonien? 20eli^e niecmpfunbcue, nie getieften« SBünne Derfimben tiefe-

^Sne? — «giimmcl unb &s>Ut fnüpft ftc^ an btc irbifdjen ÄlÄwgc,, m benen

tnit ben fü|cn 3"«w-t>« ^eS. unfdjuTbjgen ©emiit^eö erblitfcn. Älläuge , bie

un§ mit Stiefenawnen umfaffen unb »n§ bute^ ©türm unb 5)ia c^t ^inauötra=

gen auf b« rauc^enben ©cfilte bet (Scljlac^t, Joe eine ruljmrcic^e '<g>elteujcit

-unb bie golbcncn <g) Öffnungen ber löcller uniergeben, mä^rettb ttn3 bte ut&'

tern toie an einem ©dngel&anbe ju ben ftB^lidjcn Vitien in ben ©cßoop bet

Reiter« Katar ^nliocrfü^rcn. «^a! ein ©otn tjen ^arinomen, bei, 6ifl an
bie SSolfen ragt, ein ©olef?, eine 5ß^ramtbe, fic^t ba ta§ Sßcrf, ba§ -tr ix»

fc^afftn, ein ^em^c! bcS eignen Stu^meö für alte 3'it'eo, aße Wtttex. 2tfift
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iüct ifl bet SDlamt, ber fo bie SHacr/t äßet bte ©eifrcr ber !£öiie emtr»gen «nto

frei wtt bet Hat ü&er einet SStll 0*11 Rannen ien fdjwcbt? fcrnfe •Dein,*

S>u grofer Sftcifter unb bie Süett toirb ©einet gebenfcn, fo lange neeij bet

tarnen: „Wtciaibe* tjcn eine$ ©ärigerö Sippen Ijintcrjt. &fl§ ©irr) nennen,

£>it Staphel beä ©efil&t«, £>h Senn 5ßa«( unb ©t/afeepeaTC bet SEonfuiifr,

Jag ©ict) nennen ©einem 93 offe 23it großer 9J?eiiter ©ceUjoüen,
-3a! <£>aljbn war ber ^cljanncS, toxi am üDcnait fortan ging au8

fcte gto§e muflfufifc^e Offenfxuung rtue ^ fn Srhif^en bet Ijeihgen Eluede

taufte « bie (SMulngrn, fcie erftuuit feine Ächten twn ber Sftevntjett, bit ba

waftm muffe in t-et ^etKirtjen Äimfi. 'iltet riaer) iljm ifl gefummen bet grefe

^top^et, bet bie 33erirrten jurii<ffür)rte tinb bie jttanfen (jeilte; er, bet ber

Söfft tJerffinbigte: „£affct bie Äinbfein ju mit fcmuien, benn ifjrcr ift ba3

^unmefreirt)*, er, bet bie '^3^arifäer ffiitauätriefi auö ben Tempel bet Ännfi,

tnniit feine ewige Grippel nur fcfjirnie bie ©ewcifjtcn, bie «Kein %§t\\ (fatjen

an tiefem .gnmmet, beffrn ©efcfjicfjte fte in uufic^tbaTen Qtilfyin rjerfi'tnbigen

unb beten 2öunberfpracf)e nur ber Uetftefjt, beut baS <&tfylt baö innere eitttt

Söcft awfgefct)(pffeit, in bie nodj fein. fkt6(idj fif«ge geflaut.

ftlbet gtetdj bem grofjen Steiftet beteilig mu^te auäf et bitlben unb fei*

ten, ©feitte ©t^ae^er , bie nid)t wertt? waren, it)m bie @et)ut?riemen anftn*

(üfen, mafeftcn an feinen SBetfen, bie unö nnfjficEen mit Ujten gießen Welt«

erlernten Sftigen. Äümpfcnb mit ben SWüngcfn beä Sebent trug et bie ©eis
nenfrene, bie mnn nnf fein milbe0 föavpt gebrüeft. @: ttug fte mit ber ©fs

waft beä ©etftcS, bie allein ©ieg cerleiljt, beim wo bet ©etfl feinen Stjron

(iitfgi'fdjfagen, ba ift fine fSüeU boU ffireifjeti unD -fietjen , ba i[i bie ©cttljcit.

Jfbet fciefeö Äeben, biefe SHJeft tetfianb if>n nierjt, benn et wat it)t ttetatiSf

gtfiit. ©amtn jeifctjlng fein ©eift tie ^omt imb:

lEBilljt 5Du in meinem ^iriimef mir mit leben,

©o oft 2)it Eommft, er foll $)it offen fein!

flieg et empor, gfcttf) betn ©an^iineb, ben 3eü*/ bet fctympifc^e, ju ftt^ ^tn»

aufjcg att feine ürciie ©ßttetttuft.

<So fuib fie Eingegangen, bie SJleiftet/ in bie ^eimaifj bet SEone.

Dort/ njo bie ewige .^iitmonie bie ©aiten nitögcfpaiint iiOet ben ©tetnen,

weldj-e etiö'nen unter teil S'ing«» ©fofjim, bott, tei bet fielet unb bem.

@cf;wan fdjtoett ifjr ©eifi unb im ewigen 2fetr)erlidjt fttafjfen bie Kamen;
9Jic|urt ttub SBectf;oy e»u

S3terje|>ttted ^Ibonncmenfconccrt im Saale ©efvatt^«

(25. Januar,)

jDem ebten SSoibreer? wati fcfjon fo niantfjeS eieb gefungen, bod> ben äuintfri*

unb SKenifnigcenfensSÄgern, l>ie bort) üU SOtufiEet bie nödjften ^Ctij'ptücöe Hxauf $af>äi,

riodb feine«! Sie ftefet wetben Biclleid)t glauben, tS folte jefct sefd>c£»t»/ boctf icwn

fte, benn es fet>It äundtEJt on etilem Septe ju foldjem Siebe. -Stirn Eönnten ro.it itt)Ät

beiben ben SEet-t Ufen/ boef) begnügen mit unä ouä guten ©tünben bamtt, «n* feter*

[idjft »on jeb'em SBecbacffte bec S^ieiino^me an (tefacjtet Sagerei ju ttetroaljten. 5!Benn

wir bgfcer bte Son eertsDitu ertur e „Stü^finfiSatug" von ©ig. @«(V
fcfcmibt (juttt erften Walt, £Kanufen>t) alt ein SBerE betrachten, bafi feine ®eDutt

unb ©rifteni lebigtief) oerfdjtebtrten bereits fröret, entftartbenen tntfetjttt, fo wollen wix

mit obiger Serwa^tung fagen; „wir ffnb ben atemtniätejtfen ntefit naebejeiaßt^ fönbern
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fie ftnb uns jugclaufcn. Snbcfj abgefc&crt uon beut SiJJanget ciflcnt^ümltdjei;, fetbfiftdn*

biger (grfinbung, offenbart fidj im Sinjetneti; gefc^inacfieolle uitb witEfaroe Stiftrumcn*

fation, ein SSorjug, wetdjet buui) bie forafdltigt unb gute 2Cusfüt>rung' in bo.6 afin»

ftigftt £icl)t gejlcllt würbe, ^ert SDieföc trug, «in G o ncertinit für bie Dboe
Dun StaUiwoba »ot, berfelbe Jfunftler,. inetcJ)tr uruS in ber Duserture ju SE-elt nculid)

feinen frönen 2.on auf bem tnglifdjen £orn fceroujibevn lieg, baS ^publicum banEte

iEiai mit eieletn "Jtpplaufe. Ötifj SBttd), bis gefeierte ©dtnjcrm, welche uns leiber batb

üerlajst, trug eine ©aoatine aui Stüffini'S Donna del lago unb ,,la Par-
denza" ©teae iinb %xit uon §et-b. JptUer (jum ttjten SÄale, SDIanufccipt)

Döt. SJieljr butch, ben Bottrag (enteret:, att burtT) bie 2Cü5fü()rung ber Stpfjinffdyen

Gauatiue, trat fie uns, gleicf) atS wärt jum testen Sfliale, in ber ganjen SBebcutfanis

feit i^trcr Äünftterfctjoft unb mit allen ben SSctjügcn nafje, bie tl)t ein e^renbeö Zni

benfen unter Seipjigö Äünfftern wie Äunftfrcunben fiebern. )Die2Cu3fü1)rung. ber ©pob/r*

f^ c n ©pmpfjontc; „SBeilje ber 25ne" war uortrefftieh, unb fotberte namentlich, in

bem burd) bit f>Sd)ft funftöollen trj^mifdjen Gembtnatioiien fo fdjwicrigem ^weiten

©agc: „SSiegenKeb, SEanj, ©tanbeijen /' jum Icbijafteftsn . SOanSe gegen bie SOZeiftet*

fä)afi ter 3CuSfü$Eenben auf. & SS.

2W#icb$ Poncet* t>on 3Bi*<$ im ©aale lc$ ©es
ümnbfxnifeö 3» geipjig*

(29, Sanuck,)

9ta$ einer Ducerture eon ß^erubini, mit foelcftei: baS sjoii $erb. filier

birigiefe (Soncert begann, empfing bai $publi!um bie Eoneertgeberin mit 'ftürhufctjcm

Kpptaufe, oK gäTt'6 bem legten »atmen J&änbtbruci beim ©cfyeibeH. Sie trug, efne

%xtt »on Sit ar Hon tj, bie beEannte Ätie aus ber 91 d-e^tw anb in in, in reeller

fit bereits früher fcf>on (SÜIM gemalt, engtifetje unb f d> ottif dj e Statiopats

liebet unb bie beEannterr SSatiati.onen oon Stöbe »ot. SBSaS wir früher 3titb>

me&bes übeE.fie g,efprüd)ctt, müßten mir 'b/er ttneber^oten.', woKten wir aufi.fü$tlicf>eT

berichten
*,
nur erwähnen wir, bafi nact) ben 2 Stationailiebern, bie fie am ^tatio;

forte fo fct)Ön fang, baS ^pubtitum burd) fortgelegten 2CppIauö
?

icbntfalts im ©ineer*

ftänbnifj* mit ben aiiögewa^Iten Mnftlent unb JCunflfreunben, fte junt SSortragt eines

britteit n&tf)igte. ICußer genannten. (Sefangfipiectn fanb bit ben jjroeiten SEfjeit eröff*

nenbe Duoerture »on SJeet&böen »fei Sntereffe unb ber Änö&e S, 3oactjim

roatb für ben fertigen Vortrag »on ©po^rS SBioIineon cer t in gorm' einet'

@ efang§fcfsn e mit bem Ieb^aftefien SSeifatte belogt 4)err gjiupbirectör gerb;,

^iäer fpiette mit gräuXetn ©onfionje Saftobp ba$ IDuo „Hommage h. Htän-T

del"für2 5Hanüfotte öo» äBofdjel*^. m mürbe »teilest fct>en bie SBemetn

fung, bafi Jgecr sSKufiEbireetor filier im ber tfusf.ütjrung biefes 35uo Stfjeit na§m, aie

e^renDoUtä Urt^eit, über bie Stiftungen tiefet jungen SDame ^inreidtjen, wären wir »er?

anlaßt ju'eerf^ttjeigen, ba% $t aupfrbem. riod) mit tiner fernen, umfangvei(J)en ©timme
begabt unb gegenwärtig ©tyüierm beä Ijieftgen SonferoatoriumS x% 7£bgefei)en oon

ber treffiirfjeii Ceifiuijg/ we^er bas publicum neben gerb, filier bwä) 9Tfin4enb.cn-

JCppIoue cfjrenöoüe toerEennung joltte, iji ifjrem bebeutenben mufiEalifc^en Kalente

bei geiftiger JBegabung baä günftigjte ^)cognofiiron ju ItcUen. — ajtijt ben SSariatios

nen son Sftobe fdjitb 5)H£ fflfrd& oern bem la,ut für fte begeifterfen publicum. — ^jr
aber gebauten ber Sttty, bie, wer mag ti wtffen, pb frot) ob'et traurig^ i^r Eiebdjtn

tnllert, wenn fit wn bannen jir'ijt.
^

3- SS.
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Signale aus aScrltn.

KÖnigÜ^U Dp er. $rau ©c*)r5berf®eimenf trat am 16. att SBolwtwe in brn

Hugenotten unb (im 21. San. aU beSbemona in bem QtfytUo mit einem Erfolge auf,

bei" bie fccfte XntiEritiE ber SBetifen beS $errn äßtrlicj übet, fte ifi. £ert Harting er

ernbfete -in ben Hugenotten, bec Storma unb bem £t£)etfo ebenfalls bie oerbiente gfätis

ieTtbft* UnerEetmung ein.

ÄSnigftäbter Sweater. Herr SQfcctiani gab am 20. Sfan. feine erfte ©aflrotlc

atä ©{novo in ber Lucreziü Borgia, 2Bcnn auch feine ©timme bereit« »tri t>ün ifjrer

frütjern @d>6iif>eit Berloren t>aben mag, fo ifi baS rtuä iijnt geblieben, un b befonberö

fein SBortrctg unb feine ©efangiweife, bod) bjnrekfyenb, um ein Eleineä guvore ju ma;

ihm.' Stellftab, ber fonft nidjt über bas italienifdfae Sfjeater fdjreibt, dat i^m in ber

SSoffifcfrctt fteiftmg einen tanken 2CrtiEct geraibmet.

Sie ©ingacabemte führte am 17. 3an. jut» *rften SJIale Hitler
1

« Dratbrium, bie

SerftSrung Serufätemfi auf. 3$ glaubt bem SBerte ftin beffereS Sob geben $u Wimen,

als wenn id> einfach, bertdjtr, ba.fi bei ben .Kennern unb Caien, feit SScnbciefotjn'Ä gjaiis'

im, Sein neues, ^>ier aufgeführtes Öratorium, eine gteiel) etjren.ootle; Sufnatyme gefun;

ten fjat.

©erooiö gab am 20, San. im Saale :be£ @djaufpietf)aufeS fein erfteS 0><sntert. <£r

fpielte einen ßontertfatj , SSariationen über -ben @e$nfud}t£tt>aCger, unb einen (Sarnaeal

öo.n Beliebig. SDtr Sefetere fagte uns minber ju, unb fetjeint für ben (praeter

btt ©eige geeigneter, obgleich ber .Künftler in ber Jfuefiiijrung eine eben fo eoffenbete

SKeiftetfdyaft barlegte, tute -in ber ÄuSfä&jung feiner anbern Sompofitionen. Sn ber

unbegrenzten Herrfdjflft feinet Snffcumenteey ffefjt er mit £i|jf gleicb, unb fpielt immer

inunb;rbar rein, er überroinbet fpietenb bie fdjiuierigffen ©djwterigEeiten. £)a6 £ccf)c«

ftec führte unter 'SKenb ele}fo&nY Ceitung Me Duoerturen jum.Sfib.eIio' unb jus ^rtriofa

auf., gri, £ucjeE fang ein« tfrie aus bem üroeifampf mit SBiolinbegltitung (£, ©anj)

mit Herrn *P!antiui bag beEannte unb beliebte £mett aus äDonijtttM fifnba oon @&as

mounfr.

.SOlan ergä^ft $ier eine pbfetje ©efc&t^te, bie ftet) groifdjen Molique unb ben SDiit«

gtiebern fces fonigt. Drebleftert juaetragen- SÖie td) 3£)nm früher gemclbct, fpieite

Molique in einer ©infeniefofr^t jum SBeftcn ber Drcf)efterit>ittn;eri?öiTe. (Sr erhielt bar*

auf ein« 3ur<%rift öon ben SSitaliebetn bt6 Drdjefterl, in roeldjtr fic tvUäxttn, bop

fte vot Segierbe glühten, itjm i^ren 2)an! }u etfennen geben, ©pdter fpieite b<t$-

Dccf)fffec in J&errn (Joncett — 2Ba^rfc£)ein[icb umfon.fi, witb ba m jeber

bcnEen. ' ©etjt: gefefjrt! mußte eine Sle,cf)nung bort 75 Skiern be|a^[tn. S3o.n ben

SOJifwicfenbtn Ratten nur bie £erri. ©ebr. ©ans, ^>r. Zimmermann unb J&err @d)taf>te,

bie'^nncifjme bet ffleja{)Iung oenneigert. , ß. ®.

Dar and Moll.
# $4 ife niefct ifatir, baß bet ßoniponift $)earfei! bie Äunft. an' ben ÜJagcI

iMJigen will, er tft ber eM*i SDI-uftca nad) roie »or ergebe», nrie man unß aue iDre^<

ben febteibt; toit bitten -&ertn $p. um @nffdiutbigung, er fdjien «m3 aud> menig 3£ns

läge jum SOto fa e t) ä n biet gu b,aben, allein jene Staajrid^ ftanb in ber.Üijeaterd&fOs

nit, bie fonfi nie SBifct madjt.

* ©t9U<itj<S$ttflCt ött« ©ra^. @in 5BlttgIieb b'e« Sweater« ift oon einem
SJeeenfenfen fdjatf gefabelt rourben

;
baffelbe ÄRitglieb roar (?on bemfefben «Recenfenfen

früher fdjarf gelobt Worben. ©ad i)ebt fid) olfo, wirb ber geneigte ßefer beBlen^ Siein,

bag b,ebt fid) nidjt. .©er ©djaufpieler oUr ©anger, ber bei bem £obt iutyg ftthen ge>

blieben n>ar, ji tl , nadjbem er ben 3EabeI gttefen,. um. ben Ifistifel uumitteU
bar oor btm iCufjtetjea be£ H3or&angi in, bie ^>änbe beEomiuen fjfben, benn baf ange:

Eünbigte Stüct tonnte ntdit gegeben iswtbett, unb auij Eein anbertö. Z5aä publicum
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jeigte Di'cC 5£t)citTm&me füir bcn ^djaufpielcr. SBjr E&nntn natürlich" nic^t nriffen, »er
lScd)t bat unb unfcr geehrter Gforrefpunbent wirb c6 unä oerjeifien, bajj nnr biefe

gelegaitjrit, ü(6 nidit in bie ©ignale gct;6rtg, geftortbjcbnabelt fcaben,

* SEenn bod) b:c @ djtefing e v'fcf) e SSucfte unb Scufiialienbanblung in Sier*

lin bie ©üte liaben mollte , uom jtlatm'rauSiua, bej „§r eifd) ü§" tton SBe& er, enbs-

lid) eint neue unb foubere 3t«fig«bc etfdjeinen ju laffen; bie ie^ige ift faum noeb

ju Ifftn. £ro§bcm biefe ^anblung' mit bet Dp« fcljon ungeheuere* ©efebäfte ^enraclit

ijat , würbe bei einer febönen , nidjt tijcuctn &u£gabe fieb ber 2Cbfa§ unfiseitiff noch-

erhöben. 50?an fiel)t, nm' fonticn auefj
, y
n>of)lme{Tienb

J/
fein. UebrtgenS roerbert roir bec

fB-erlag-e&anblung btefe unfere SBitte. txon Seit 5« 3eit roieber^olen.

* Die S5ul[ — fceifct es in ber „-SRorning* (Fßronicte" unterm 30. 25ee. —
rouvbe oor einigen SLagen im $parE?£beater 9lcu>s-3)orrVgerabe aU et eben im SSc*

griff mar, fidj'auf ber ©eige Iiiken jn laffen, oerbaftet* unb^ jroac auf 3£ntrag ein eö

gewiffen ©ctjubcrt, mit welchem et, mit ei tseifit, einen SBertrag abgefebtoffen, bem
gufoige ©etjubert: fdmmtliclK ©oncertc Dte SSulPS in 2CmcriEa ju arrangirm unb für

feine SJtübe einen Xbeil ber jebcJmattgcn Sittnaljme anjufprecbfit batfe. ©er grojüe

©dgenfpietet (ilie gr«at Jidtller) mar aujjer fid) cot ©djrecieti, £>a ev nidjt teiffen

tonnte, roie Lange feirre -£>aft bauern mürbe. @r war uöt SSuttj außer (ich, lärmte

unb protefiitte, ja er weinte t-ot ©umm. Sinige ©enfltnun befreiten ifyn fofcftf, bod)

mit feinem (Spielt war tt für biefen Xbenb oorbei, ©er Jfngriff auf bie perfönttebe

grettjeit beö SSirtuofen mar fecßtjatb erfolgt, rocil et fid) bem ©ertrage enjtefcen roodte,

unb wab^fd) einlief) werben bie amerifantfcboi ©eriebte-^öfe toxi bemfclben feine Stotij

nehmen, ba er in Hamburg abgefcbloffcn werben, ricbteTlicfje £ülfe aber nur bei E£on».

trotten naebgefuebt werben Sann, bie in ImcriEa fetbft eingegangen finb. SRon «faijrt

burd] benfelben Sericbterfiattcr jugleieb/'ba.p brei aro^e ®eigenfpitl«r ,
nämlfd) SBirlirs

tempä, Ärtot unb Die SBuU in 5fcewjDrtccinÄ eine 2Crt mufifalifcbeä SBettrennen üer;

anftaltcn toollen
(

»elcbe ©tabt in biefem SBintcr ein mabrei Stborabo füs SÖlufifer-,

©d)aufpieler unb ©änger ift. ICuf ben Sieg Dte SSuII'S finb SBttfen ju btei gegen

cini eingegangen.

* @rnft ift nid)t natb Sfuglanb, fottbern nad) ^parie gegangen, ©ein ßapeß«
meifte-t* patent \at er bem Äöntg oon Jpannoüer beetjali jutücrgefifeicrt, weit tyti ber;

felbe jttt "iCabienj bcfdjieben ttatte, unb nad)bem er ifjn <xn jroei ©tunbtn aii'tic^am&cü

ren laffen, itjm fagen lief, er muffe je§t auf bie 3agb faijrenj, grnft ai6ge ein anbets

mal fonimen. örnjl ift ein £i§fopf unb gitbt ein übleS SSeifpitt; wie lange, warten
bie ^annoneranei fd)on

!

* 3n SJEaitanb ift am mufiEatifdjcn Gimmel ein ©tern erfter ©röße aufgegan?

gen, unb }\nar in ^etfem einet lungen ©panierin üon oorneffmer gamilie, toetebe,
1

Wie man %btt, b« ®tur|ÖSpartero's mit ins UngliicE gejogen ^at. © ennora 5Öcon<<

tenegro ift bureb i^t «rfieß 5)ebut atS Storma, am 7. Sanuar, beteitfi ber fiiebling

befi ^)ubti:umS ge»crb<n. — ©ie folt unter gUnjenbtn SBebingimgen für bie itatienifdie

Dper in 2Bien engagict fein.

* <Ser»ai6, ber berüb.mte fflioloncellf S^rtuog, fett in fflertin nieftt üiet ©lücc
gemaebt ^aben. 3Jian fagt, bafj ungead)tet feiner gtofen gertigfett, bod) ein guteä

SU^jeil fetner 33erül)mt§eit auf Sflect)nung deiner Stjarlatanetien JEömmt.

* Sfte^tr'ß Dpet „Wlava" nürb binnen ^utjem bei ©peijc tn SBEaunfdjtoeig

im. Scuct trfebeinen.

* JBotri Sapellmeiftet ©eorg SRüllcr itt SStaunfdjracig wirb bafetbft eine neue
Dper: „Porte dl Pinto" einftubtTt-

* 3Me Dpet ^ffiramante" üon S&eobctf iDtobifd)/ SJJuftI uon @b. SEauwf^,

macht in JRiga föctmäbtenb »otfe häufet unb gefällt ungemein, ©et SSaffifl tm t v,

ber früber Diet Ädmpft mit ffiünt^er ju befteljen. batte / §«t mit bet ^Partie be8 I8ra^

mante alle feine ^einbe gefdilagen. ©Ittebett Beifall erringen fid) SKabame ^off*"
mann alö ^erminia unb ^err ©ammt aW ^pebrt(lo. Sie legten SSorfleüungen »a*
ten nod) &erfd)ipertberifcbet auägeftattet unb es febeint, -alt icolle ber Jg>m Sirettot

.^offmann feinen SScggang redjt bemerlbar machen.

* .©ie jwet bebeutenbfien SRupalien^anbluiigen in ^rag: So1). % offmann
tmb SHaree SSerra, ^aben feit Anfang biefee Sa^re« iijce ^anblungen »«einigt
unter ber girma „SBetra & ^offmann."

* 3n ©onber«t|ö «fen ift ein ^räultin Bon SJlaTO M Uv Dp« «tgagfrt

unb entjürft namenttid) bte.©enbtrfl$auftr ©eb,5ngeifj:er. •
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* Cifit tjat itt ®et§a Sonctct gegeben-

* 3n £8 erlin würbe ein Homert unmittelbar »er bem Seginn beffelben. unter*

fagt, in welchem bie SSolNtitber aller Rationen aufgeführt werben foulen. SPfan Oer*

mutete, bog anflatt bet Tuffifdjen SöotfS^mne ,
„$o(en iji noeä) nidjt wtown" »er*

langt werben mürbe.

* SSon &obe in fUSeimat foll nädjficnS auf bem Hamburger SS&eater eine Dp«
jut Huffübrung Jommen.

* £)er ^Jarifer 3^eaterbirector Ceon Rillet tjt aus Statten jurüctgeJe^tt —
o^ne einen £enor gefunden ju tjaben.

* Sei? SStslinufttuofe Sprumt fjat jwei frf)r befugte Goncerte in Sc bürg ge-

geben.

* $rt ebt. @djn et ber in 2)effau müd)t befn'nnf: ,,USerfd)tebene- ©rünbe Der*

onloffcn midi, bie feit 1829 »on mir gefügte mufi£d(ifd>e Stfcttfnftalt mit (Snbe !Kär}
b. 3. gdnjtid> ju fcfjtk^en."

* Hit eiebes »on gtonj ©d)uf»ert erfcfjeinen je$t aud) mit italienifdjer Ue*

berft^Ung bei Sfiicorbi in SDcailanb.

* KBie bei bem Hamburger Sweater be-6 Jperrn Sftnurice, will man nun aud)

in Sfl3ien, SBertin unb Ceipjig bie Tantieme einführen.

* ©ie „Xbenbi'eitüng" wirft ,,ftatiftifd)sEritiftf)e SHüctblicte" auf ba$ ©reebe*
per Sweater, rottete manchen ^erfonen ceibfdimerjen »ecurfadjen bürften.

* SJian Bann fjeut&u.tage 2CCtee erlabten, wenn e$ ftd> um Ä&nige ober SSfrtuofen

fcanMf , beträfe es aud) beven
.

Unterhofen. 2£tfo :," ber »pianift 6i6t wirb feit einiger

3eit mevE(fd) bietet unb feine frufjere SRdgetlett »erliert fid), aud) t>at ftd) bec Mnjrt
Cer bie langen ^oare abfefcnetben teflen. SSetmar i|1 rul)ig.

St t p p t t f c&.

* SasSer fagt im „,g reim litt) ig e n" bei (Gelegenheit fc« SBefpredjung eines

QoncertS Don SDi o Ii q u e in SBertin; „SBer, wfe id), Safyce lang bie Qualen ber Son;
certe in sprooin&talftäbfen ljat mit ruhiger <Srgcbenb>tt erbulben müffeh, bet allein

lann ba$ wa^irljaft ©ebiegene, in atten Reiten @rqui(ttc bitfeä 2£benbS in feinem

»ollen SSertfie würbigen. SHan graut t es nidjt, roeldj große Äünfrler, SMttudfeh unb
©ängerinnen, in ber ^Jnwinj ben laufen Stufjm ber SBelt »erfdjmdfjen ! Säenn nur
Settern unb S3afen fie in i^rer üotlen ®röße anerfemun, wenn fie nur vergöttert

werben innerhalb ber SJingmauera irjrcß ©eburteortefi unb auf-ben a'ngrenj.enben Slanb*

^ütern unb TOJeiereitn, bann finb fie in bem SSewufrfein it)rer @r6@e jufrieben. 5ffla6

brübet, ift üom'Ucbet! Äommt einmal ein weltbecübmter Äun^rler, fo mu^ et bit

58ecgletd)e mit ben fyeimifcfcen ®.ottfj«'tcrt auäfealten, unb in ber Siegel fäljet er fdjlccbt

babei. 9tun aber ftelte man ftd) fo ein ?)roütnjiaI t Sonccrt oot! 35a6 brdjejter b«s

ftctjenb aus J^autboifren unb j)ilettanten / jeher ein »ollenbtfer Mnftteir. iDaber »er:

ben bie fdnnietigjlen Dutserturen unb ©ympljotiien, obgletd) bie einzelnen SKitwitienr

ben oft Safere lang nicht jufammen fpielen, nad) einer ?)robe ^etuntergearbeitet,,

bap eä eine roa^ce Cup iji — für ben, bet es iticbt anböten baff, lieber $ttz geSjen

aber bie- Quartette, bei beten 2Cu6fübrung cS bodj dm meiften n'uf gegenfeitigeS !8ets

ftän&nif ber 3ufammenwtrEenben, auf ba$ fdjärffie Sneinanbcrgrcifen anfommt, —
biefe werben »on ©ilettanten tprannifd) infammengeEnutet,' unb we^e bem'/ bet t$

wagte
,
}U fagen: oon ben ^iebrübern SR ü Her in SSvaunfcb weig, hie balb bae

3ubildum tyxsi tagttdjieti mujTfalifd^en'äüfammenfpiels feiern, Ijört ftd) boct) fold) ein

£Lua«ett ganj a-nberä an! — 9tun tritt ^räul. JHeEebufd) an'l ©aVtet. SESaS ifi

ClUra ©djumann (2Btec{) gegen biefe ^eimifcl)* ©r&ßeT! — tJtan ift fetjon weg,

beo« fie nod) sie SEajten becüfjrtv wie glütttidj wdren wir, finnten wfe auef» fdjon

corijer weg fein! — Äod) piel tfi uns nodb uorbebalten, Sie ©efang^iecen bet ©i«
tettanten. Sa« @d)roier£g!5e wirb in ber SÄcgel nur gewä&It; warum folfte tnan fief)

aud) mit teilten @ad)cn befaffen, bie jebet Dpe-rnfä-ngec einer Qvoftn Sßüfjne 'fingen

fann? — Drrhefier unb ©ingflimmen greifen nun jwat niebt in cinatibe?, aber bas

ttjut nidjte. Ueberfd)rtiten biefe niebt jenes, fo übertäubt ietteS biefe. ©aS S&efie bc;

lommt man nidjt ju (jören, unb ber jubelnbe SSeifall bet lieben SBerwnnbten btifyt

fdjon in ber SDJttte lofi, unb erteidjtert bie fci)»tren ^öf[ogen beö ©ct)IuffeS. @« glau*

ben nun fcfjon bas $öd}fte geneffen ju- tjaben] — SÜSett ßefe^tt, — 9iun muffen ©ie
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notb einige Gompoftttonen WinEftber 93lo|att» unb Sftöffini'ä - ffd) riebnten. — Enb»
litt) ift cÄ aus. — ©te Spenge fttömt nad) Jpaus. 83on- SDiunbe SJtnnbt Qt^it bic

SBunbetiÄunbe, aus ben ütvjücEten tfugen Eann man'ä Icfen: ©o »a6 ijl noiJ) nidjt

bageroefen! — .

* ^ioppo, einer ber bcrütimttfjcn Siiotinifteii ja Snte beS sorigen Saljr^iin*

It'vti, befanb fidj 1793 in ^Paris unb würbe als t.evbäd)tig tiot ben aSoljtfafiirtSaui*

fdjuj gelaben. — „SBie Reißen ©ic*!" fragte man rfm. — „^oppo." — „SBaiS treu

ben <Eit?" — (/3co fptele SMoline." — ^SOSaS traten ©ie jut «Seit ber SgranncU" —
„3cfv fpietti SSioline." — ,,SQSae tfcuen. ©« \t§L" — „3dS fpnle SSiolinc" —.

„Unb
ma-s rcerben Sie für bafi SSatcrtanb tfyunJ" — ,,3rf) tntrbt 25ic(irve faicten." —
$)oppo n>urbe freigefprodven. (-Setpji-jfi'i! SJtobcjeftung.)

* 311$ bet ©änget Äin b erma nn $om Srctpiioter Sweater beim ©irector Cobt
in. ber Dp et- „Gwenne unb äimmevmann-'" aU ß^aat gaftirtc , erfdjten folgctibcr 3ettc':

,,(?jaar unb Ätnbermann. Dpcr uon Sor&i-ng, &err Limmer m an n Q>jaar, atS @aft-"
.'

* ©er Sftcbacteur ber „Himer ©cbnetlpoft"/ Jör. Sieget »cv.öjfetitlidjt in- feinem

SSlatte fotgenbe foagbafte (Sorrefponbenj. „£err Eeifjring L>at Sötiu mit folge-nbem SSrief

SU imponiren geglaubt:

ÜRciit 4>etr l ©a ich mit 3Seftiitmitt.cit annehmen mufr, baß bte Ktitif in ber

(\cfmgcn ©chneltpoft, in »fleber nidot mein SEalent, fönbern meine ^PErf.önlicb*

feit angegriffen , oon Sijnen fft, fo werben ©ic mir ©onugft)iim:o, ntdjt »er« -

weigern, unb fetje icf) beäljatb Sfjrer SrHärung entgegen."

©en 14. 3an. 1844. 2£ug. Seif ring."
Jpiet SÖteine GsrHärutro,:

„©obalb ©ie mir ©arantie leiten, #err TCugutt ftcifjring, baß ba$ SpubliEum
SJticfl nidjt für »ertuit Själt, rornn Ssb Sutern 2£nfinnen, nachgebe, fo ftelje tef) Sfynen

©ienfttn. 34 ertaube 3t)nen -beSfjafb, biegen ©rief öon bet SBütine berab öotsiu
tefen. SJerljätt fid) bafi Äubitorium rutjig babet, fo mag baS für ©ie, jifäit.unb

pfeift eis aber, To mag ti für SRicf) gelten. 3d) wage babei Sief, benn ber ÄrciS
3t)rer greunbe ift iebenfalie gro^ unb bc|t>atb roirb aueb bec £etr Sffiufiibirector nidjt ,

ungehalten fein, roenn roir fein SBeneftj mit biefttn ©4erje würjen, infcent er otjne

9ioctfel baä Jpauä füllen Reifen roirb. @. X. SSoget."

* ©er Äebacfeur eineä SBtattcS
/

bet felbft n£d)tS fc^retben -Eotinfe unb mir freu
beatcrei trieb, enrfcfiulbtgtc fid) bamit, baf er bloS ben Sftattj ©dbtUcr'fi befolg«, ber in

feinem £ieb an bie ^reube fage: ttnb wer eä nie gefonnt, ber ftebte'

* ©ie berliner ^aben fctgenbeÄ SSeridben auf ben ©irectot befi j?&nigftäbter

Xbcateräj Jperrn ßerf, gemadit:

©tr Äönigfiffabt ift ^«il geworben,
©ie ganje SSelt »pei6 t% bereits,

©er ^te« ©irettur ^at ben Drben
' Unb bie ®efeüfcbaft Ijat Üaö Äreuj.

** ©in Srompeter in 3tttau biebtete feiner oerftorbenen grau fclgenbc ©rabfebrifrr

ipier liegt met lieb @ara, . SSor alle "®efatisa.

®ott wolle fie bema^ra £ramtar,a — rata!

t h i Ii i v i a I ,
tfbtQirl tum CB. JM. ®ftttitgcT

;
töirt> aw* im 3a^re 184* fortgefe&t. ©iefeS mit fo «nget&eiltem «Beifall aafgenom*
mene goürnat bringt fdjarfgeäei^ncte ©ittengemäibc , pifartte ©enrebilber, tntteeffanft

ealonfeenen, ei»< ^unjetiftif^e fiügenjeitun^ unb ein teicbt)al*igt"S7 attf Sädjcrtid)s

5eiten*beS p«£ftifet>en , literatifdycn unb foeiaten CebertÄ pcrfifliren-beä gcuiäct on. ©er
gante Satjrgdng , bsfte^enb äuö' 52 SBogen , Sert mit minbeftenö 2Q0 &aticatnVtül
unb anbern jfcunftsiSeitagen , Eoftet 5 Ztyi. IQ ytgr.

'

-
,

-Sttisg:' ©iqpebttion b« ~©tgnale für bie mupatife^e JEBelt in Sleip^ig,

- jSebigttt unter gecant«>ortltd)geit Hp SSerlagg^tyebiticn.
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S I GNA LE
f h x b t c

SQSSdjen ttfd} erfAeint eine Kummer. tym$ für ben ganzen Sttijrgang : l|- Sanier.
Snfcrtion.ögetsütjTen für bie spctitjcile ober bereu jFtctum: l'9teugrofcf)en. MeS'u^ unb
SOlufi'Eatic!if;anbtungen, foroie atfe 'spoftäroter nehmen SBcftclfungen an. |5üfenbungen
werben unter bec TiCbrefre: „©gytfcinoit bei; Sißmile für ine rauft SESelt" cr&eteti.

(l, gebruar.)

©divneigenb nafjin baß publicum bie Duöerture Don Sfoeobor Sötülter auf,

mit roetcfyet ba$ Soncert eröffnet rourbe, obgleich (le tragifcbeS Cebcn atfjmet, roirffam

iiiffrumentirt ift unb in ber &onn unb Haltung mancher an bie ^cite gcjitllt werben

Vann, bec b,aö publicum t!)eiüu£)menb entgegen fommt. SSir mürben it)m bcet^atb

einen SBovnjurf machen , menn bei- ©djluf» biefer ,£)uuerture in Ä-raft beS JfuStrutfS

unb ber (grfinbung »emgfteirä bat! ©letciigetvtdjt mit. bem ganjen Ue&rigen'geffötten

hätte, fo ober fpannfe er etyer a6 oIS bafj er größere SE£)otInüf|ine EjerciuSforbette. 2)a;

gegen fanb Sgm Sßctffenboien, SRitglieb be$ ÖrcbefterS, in km Vortrage titteß

(Sotrcerttno für gagott oon fi, SB aurer geredjtt Jinerfennung. Mit -£>ütfe btr

leisten Tfnfpracfte feine« bic£en SEoneS'im ganjen Umfange bcS SnflrumentS, mit gro*

fier ©eutltcfjfett in ben spaffagen, mit yrädfen ©toteotofl, Eurj mit bet b>T>eutenben

gtrtigEeit, nntcSje £err Sßeiffenborn tn'tmictelte, Edmpfte er wacter,.. gegen bie gewöhn;

Uctje unb gebanfenarme Gjornpofition, roetdje barauf auljisgefien fd)ien, ben Ovfotg bt£

SSirfuofen. ei)cr ju (jinbern afS ju förbern. 3ßie anbevS ioerljielt fiel) bagegen bie f;crr£

lM)e (ä.ortipofit£'ön.SÖi. ö. SBebers, fein ©ontettfrü dt für fJianoforte ((Sbur)

ju bem Itusfü&renbcn, J&ccm (Sb. SKÖ-ctef aus Sonbon.- £ter fteigerte ber @omr>onift

ben SSirtuofcn, ber näcbft tedjnifdjet gertigüeit i&m Biel @n ergt e entgegenbrachte, welche

inbeffen mtfndjmal in einen grrotffen Ungeftum überging j. Kotier tti benn Bant, bafj bie

fiuf erfl grajibfen spaeften biereS SontertfrücSä -nidjt !tae genug ^eroottraten unb üii

eingetuen ©teUen fogar metjr ben ß^oracter einer ungebulbigcn Jpaft .aima^men. 9cad)

bem ©Reiben oon S0H| fflird) |jattt 2Sab. SOcaria SBurefearbt (aui ©ertin), welche

in einer @eene unb 5i.rie au$ ©jjofjr'fi 3.effonbo unb in einer be.rgleicfjen aus

©on Suan fcier jum erften Sßiale auftrat, einen fdjroeton ©tanb^ bEin ^uttieum ge*

genüber, beut bie wunbeteotte Stimme ber gefeierten SJiifi Sird) ned)- tc.benbig in

bec Erinnerung fein mußte, »ecgleidte, wie roo^I fie meifi mä>t gemadjt werben feil*

fen, lagen nafce unb man weif; ia, bap boö, maS uns vm Saufe bet 3eit lieb"gen>orf

ben, fo in unfer Urt&eit hinein roäd)ft, baf nwn gar leidjt geneigt ift, baä 9t tue,
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2r«mbe mit miftrauifcljm 33Iicfen §u muftern. 25od> fi^re .bem publicum! $D?abame

SSurtfiarbt warb, lote fie cS »crbirnt, mit bcm glfajenbfteri SBfifalf« anerfannt, in

mtftcm jugldd) bic Jtunftfrcunbe- eilten ©anreSjoil, bem (Joncn'tbirectotiiim bavjjes

brach, t, erbfiien. Sfjre dcbt bcuffrfje «Stimme öön mcfie glän^enbcm «Cfi burdift.ditigcn

SEortf, btfifct Diel Äraft, bie ftdj an allen ben giftigen S3or#ügen fietgert unb ibcalifirf,

wctdje wir rpcnfgfrettö an einer Sängerin nodj fytyn fd)fi§en als fclbft bie t>elfenbet|fe

£3irtuofitat oljne jenen ©cbmung leibenfdjaftlicber SSeacifterung. 3m guftanbe einet

Eörperlicfjen tfufgeregtljeit ift e6 bei in biefcv. Sßeife geiftig begabten ©an gerinnen niebt

feiten ber JfaU, bafs fte im Sorte bie beeren JE&ne beS gafffetfregifrcrS ctmnö ju fiod)

"intoniren. (©ei SOfönnerftimmc-n t'fr un$ biejj nod) nf<4t norgcEommen.) 3m c »on SDfa'b,

33urdl<u:bt fö intönirten gorteiSXönf tjaben gleit!) roc^l bie außevorbentlidje Sfcintiett

unb jDeutlid)Ecit ber SJerjieruitgen unb ©abenjen, bie gut aufgeführte ©olfegien;

Partie am ©djluffe ber £>on=3uam2£rie unb Oer allem ben fo rein unb -fccurlid) man
Eilten d)romatifd)fn Sang in ber Seffonbas^Ccie bei uns m'cf)t im- nuiibeften oerbuns

Sein FSnnen. 3Ba6 33 e etf) ob en*-S ©molt-^ompfionie'betrift, roelcfje ben sroeü

ten S£$eil beS <£oncett€ füllte, fo baben mir faf efeö traben e 2BerE, -wie uns .bünff, nod)

nie mit folctiem geuer ber S3egeifterung ausführen fcEren als btefjmat y wo ba-ä ganje

Dtdjefter ju einem etnjfg.cn SKufiEä warb, ober ltmgcfebrf, jeber einzelne SJfufifer ju

einem ganjen Drd)cfter. Sie SSiolinen unter £>a&ibä- ifnfüfjrung nahmen im finale

$elbengcfralt an, ba3 ganje Srdjeftet beb,nte ftd£> jum SKiefcn aufi unb in bie 33 Ci" §e

ber legten- 2Cceorbe mifd)te fictj ber bonnernbe SBeifoHöfturm. . 5- SB-

<BiQn<tle cim SScvlin.

Äöntgltcfje ©per. grau ©d)r6ber*'3)e»ricnt «nb £err ^ärttnges fe§en ifyvt

©aftbarftetlungen fort.

SfaUenifefie ©per. ©ignor 9tapoleone Sttoriani trat am 24. 3an. im SBeli-fat,

am 27- San. in ber Suda, unb am 29. San., tri ber Euercjia SSorgia auf. @S fdjeirir,

ali ob &te--italienifd)e ©per tjfer überhaupt feinen befonberS gcbei£jlid)en SBoben fanbe.

%nä) SOIotiant maetjt feine überfüllten Käufer, unb ba$ mag n?bbl mit bie ©djitlb

bes mangelhaften (änfembleS fein.

Die ©infonfe* ©otrfe «nttt Saubetts Seitun g, braute am 24, San. bie Drtur-

©infonie oon J&aybn, bie Cduri.@infonie tjon ffieft^oen, bie Duoerfurcn jura ^igaro

unb Dberon,

Qtxt ©eroaiS gab am 25,-3an. fein jroefteä (Joncert. ©r fpielte ein fe()r cffectöolltö

eon i^m compontrt'cä Cfonceit, eine getntafie, bie Stomanefica unb eine fogenannfe

gantafies^lotonaife. ©er Soncertgebec gob wieber Semn'fe feiner nu^geieidmeten

©id>er^eit unb ber glänjenbfren ferttgfeif. 9iuc münfdjte-n nix, ba(i er feine Körpers

beiwgungen beim (Spielen me&je be^errfdj.en möcbfe, ba fie Öfter ben ©inbrurE- ftBrert.

JDie SDtifgtiebet ber 9)fannetatabemie unb baä ©efammtpetfonal in ffinigi. ©djaiü

fpiele, fyatttn am 22. San. eine große üfcobemic »eranftalten tuoKen, in ber eine Spenge

europäifcfjer 5Bot£fi(ieber gefungen werben faßten. "KU nun ein jafjfe*ioi)cä ^)us

btifum am 3(benb nad) bem ©oncertlaat ftromte, war bie spfcvfe gefdjleffcn. lieber

bie ©tünbe laufen a(ferlci ®eritcl)tc Ijerum. ©o behaupten vtelt -fytüti , bcö Soneert

märe pottjeitief) »erboten »orben, meit bie SKarfeittflife gefungen werben foltte. 'iDafi

fa)eint mir' aber fefjr albern, weit jene $attt auögetoffen werben f5nnen, o^ne biefe

ganje JCEabemie ju ftbren.

SDie ©ängerin SBenbini, mclcfje bei ber i'ta£tenifd)cn ©per febr gefällt, füll eine

sDeuffdie fein. SRacl) ©inigen fyatu fie unter bem Stamm sfEofenberg in Hamburg,,
na^ 'JCnbevn a\i jjräul. SJenta in Srieft unb aud) in J&anncucr gefungen.
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SDie bicfigcn Leitungen enthalten einen euriofen eingefanbten XrtiEel, bee %nfyaU6,

bap Jj?evr SBeintraub, beffen GSefang, »orjugäroeffe im ScationaNSübtfcfjen ('!),

£cvj unb ®eift gleich erfjebc, bi'c erfie ertebigte ©teile als Gsatitot ermatten müße.

6, &.

9£f uifjf eUen.
riftrtiiii. Fantaisie biill. pour Piano sur Motifa de Maria di Rohan de Doni-

zetti. Op. 151. Main/,, Schölt.

Beyer. Bouqnet de Melodies de Lucia di Lammermoor, poui' Pfte, Op. 42.

Mainz, Schott.

B urgm iiiler, F. Va!se favorite du Deserteur pour Piano. Mainz, Schott.

©Utiri). £>rei Ctebec für 5Bc^o*©opwn mit g>fte. Dp. 4. Berlin, Späj.

Damcke. Elegie von Ernst für Pfte seul. Berlin, Päz.

Donizetti. Not', Scene du Deluge, avec Piano, Mainz, Schott.

G al> ri e 1 sie i , \V. 3 Divertissements progressives et brillants pour Pfle et

Flute. Op. 107. No. 1. Berlin, PS*.

Herz, H. Trois Divertissement» pour Piano »vir des Airs de BaUets de Dom
Sebastian Aa Donizetti. Op. 139. No, 1—3. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Kummer, F. A. Flenn de Saton. 6 Melodies de Kücken tianserits pour
Violoncelle et Piano. Dresden, Paul.

Äun!el. 12 gugettsn für. Drgct. Dp. 12. ajcainj, ©djotf.

Liszf- Reminiscenses de Norma pour Piano. Mainz, Schott,

£6fd)t)t>m, 2C. SSariationsn fibev baS Sifb: ,,©on1i fpitlt td> mit- ©teptet", aus
,,S$aav unb gimmermann", für "spfte. Dp. 8. ffierttn, ^Idj.

Löschhorn et Griebel. Grand Duo pour Pfte et VcMe sur Motifs de l'Opcra

:

Ia Fille du Regiment. Berlin, Päz.

Mayer, Charles. Secönde Valse-Etude porir Pfte. Op. 71. Berlin, Päz.

Man n etgefä n g e, tjterftimrttt'ge, ber Siebertafel in ©era jugeeignet. Sto.l. Öuart.
oon Q. ©. eäael. 9co. 2. 6o& ©orte* eoti <S. ® ng e 1 1) arb f. «Tic-, 3. Äieb

ofcne SESocte mit fpater t)injugefügteii SBcrten, für Tenors ©oto u. 4 ajrännct*

ftimmen. #eft 1. Partitur unb (Stimmen, ©era, SBladjmann & SBomfcbetn.

SRenbeUfohn-Sartbolbij, g. SM« erfte SBalptiraiSnadjt, SSaltabe »cm ©oetr>t
für 6fjor unb Drdiefter. Dp. 60. (Jilaoiera uSjug unb ©ingftimmen. £eip?

jiq, JCtlrntr. Opartitur unb Dreh efter jttmmen erfebeinen Anfang SDiärj

bief, Sa&J
?0f 6 fe c , <$. SDrei Cicbcr für eine Stimme mit fyftt. Dp. 44. SSertin, $5$.

Puget. Romance. Nina la brune, ou il n'y a pliis d'amoiireux. Mainz, Schott-

Ro mbei'g, Cipr, Les Alpes, Nocturne sur Ia cor des Alpes de Proch pour
Pfte et Vclle.ou Violon'. Op. 20. Berlin, Päz.

@ trau 6- £ani*Q>aprie(ri. 2Baljrr. Dp. 152. SBien, Haslinger.

£ruhn, 3>rinjeffm 3(fe oon Jpeine für eine ©opranfrimme mit 5>ffes. £>P-
55. SBerlin, späj.

— ©djroaiKMieb Don 5 idjenbotff für 4 aSännerftimmen. Dp, 56. Berlin, $)äi.— Corb fioebtnear. ^umorifttfdje SBaUabe üon 30 alter ©tott für eine SSafs

liimme mit $)fte. Dp. 57. SBerlin, ^>äj.

Wolff, E. et Vi euxtemps. Grande Fantaisie pour Piano et Violon d'Obc-
ron de Weber, (Op. 89 und 14.) Mainz, Schott.

Dar und Moll.
* üeipitg. 3Cm 31. Sanuar gab ber tiefige »orttefflielje ^aurtnerfdngeti

oetein im ©aale bee Jg>6tel be fotogne ein kontert, an ipelo^tä (Ich ein glänienbec

SSalT fdjlo^.

3fm 7. %tbi. fpielftn bie ®cfd)tütlier S^ilanolto jum erften SSale im ^'eftgen

Theater- tts tft f*on fo t>tcl über tiefe Sffiunbetfjnbtr geföjrieben worttn^ baji »ft

e* uorWufig bei biefet Msfen Änjeige bewenbe« täffen.
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3um SBeften bcS &f)catevpcnfiongfotiM Eömmt nd^jtens §£)ctubint'e „äBaffetträget"

JUC XuffÜE)TUtig.

#ctr SOiufiE « ©icecüor 3utiufi Seien nuiS JDüffctbotf ift frU einigen Sagen (jier,

wir werben in ben ©eTOttiibljauSconcertcn eine neue (Sinfonie uon itjitt i>ören, aud)

rotrb berfelbe lva^rfcbeinlid) einige feinet Gsompofitioticn für SBiotonceU oorteagen.

Unter tjer neuen Sirection befi t)iefigeu SEjcatecS rairb bie @ün*id)tung getroffen

locrbcn, baß bem publicum bet SSefud} befreiten nach, 7 Uljt: um ben falben @inti'itt€«

preis* gcjtottct wirb, ©eraifi fefct etnnmfdjt, namcntttcl)' füt Äaufkute, welclje t)ier

gtbfjtentijcilS it)te ©efdjäfre erft um 7 Ul;c fdjliefien,

* SSet gciebi. Jpofmciftet in Ceipjig ift ba3 eufle ^>eft bet neuen ICuSgabe

beß ^anb'bucfjö bec mufifalifctjen ftitcratut foeben crfdjieiun. -SDiefcj tcing.fi: erfetjnte SKevf
Wirb bie gefonvmte mufiEalifdyc Literatur bis (Snbe 1843 uinfaffen unb fotl Anfang
1S45 »oUetibet fein, $txt 2Cbotf J&oftn elfter jnn, beforgt bie äufjevft mü^famc unb
fdjroicrigc Stebaction, 3Me 2iuSftattung beS erften ^»effeö ift fct)r fauber,

* SEiv fa^en bie erfte Stummer bet „SSertinet in ufi£ ali fcl) en 3 ei t un g"
tebigirt «011 (S. ©aitlatb. (Sie enthalt ein SSomc-rt oon Dr. KBatbaftet, ^pl)9 J

ftognomien: 1) bet $)ianift, uon ©aillarb, SSeutttjeitungcn unb ein mannigfaltiges
geuilteron. 3f«dj ^rofeffot Sftatj: tjat feine SDiitwirfung -jugefagt,

* £i et) a t
f d) c t ift bei; JDmSbnev SSüljne etfeatfen, ee tft ein neuer Gontracf auf

mehrere Sa^te mit iljm a bgtfcbt offen , et beüöjtmit 3500 SE^atct ßiage. unb 20 SEt>a£er

©piel^onotat. '9tad)' feinem SRöcttcitt oon bet SSütjne credit et aupet bet Sweater»

penfion eine Eönigt. 9ßcnfion oon jährlich 800 JjEjir.

* 3n Jpannooer tjat ©tigedi aI6 Jtrnolb in Sloffmi'ö „5£etl" öii^etorbenrliet)

gefallen. 9lad> bet Botftettimg lief ttjm bet Äronprinj einen SStillnntnng übet«id)c».

* 2Cn bie burcä) ben £ob beö Sniitot Söget ettebigte Stelle in ©eca, ift bet

@emmarmufi5let)tet ©iebecE aus (S i € leben ent>ätjtt rootben. 2)aS mufiEatifcf) fo

jiemtict) betfauerte ©eta fjofft öon biefer SSaf)l viel (MnftigeS für bie borrigen SJiufiE;

juftünbe-

* ©er Mgifdjc Mxiiq §<xt ben beiben 5DtufiEgefeUf^aftcn in SBtüffcl einen gtän«

scnb'en Sali gegeben.

* Siidjatb SGagnerä neuefte Dpet roivb niebt „ber SBenuSberg" fonbern „btt
SSanntjaufet" fieifen. ©eine beiben etften Dpecn etfcljeincn bei 9ftcfet in Sterben,

* 9J?atfd)ner folt eine neue Spct cimyomvt ^aben : „Äaifev ^fbolf t>on 9ia(Tau."

%,rj-t öon ^tribert Siau,
* Jpets geobet SOS et) l auä SBerltn, etjäi)lt in bet beutfeben S^caterjcitung:

„SKctioni ift in bet itaEtenifcben Dpet mit großem -SScifalt aufgetreten: ©eine fjirrs

tici>e Äenotflimme ift nod),in »öltet gttfetje. geobor SSJeijl mu| ganj eigentf).üm;

lic^e TCnfic^ten »on gtifdje fjabett.

* ^Giiö Meiling von SOtatfcijnet ift in ©ttäbtn mit grofietn ffieifnil juc

3Cuffütivung geEommen.
* Jtn bie ©tette bet £)emoif. (SD et« in ©tuttgatl, ifl ©emoif. SSJalttjet au«

Sßisn engagirt.

* 3£uf bem ^ambutget Stjeater Eommt SBognecS „Slitnjt" gut Huffä^tung,
unb jwetr auf SSeranlafTung SEi-cbatfdJieBS, ber rieb t>erbinbtid) gemacht ijat, roäbvenb

feines UttQitbfS fedjS €0?al bort ju fingen; roenn bie Dpet bis bat)in nid)t in <Scene

grtjt, fo ja^tt bet ©ttectot Sotnet an SSidjatfdjet eine ©oneenttonalfttafe oon 2000
S^lr. ^>etrn dornet foS, nfld)bem et fefct bie Dpec gehört i>at, fefit übel ju S2u£t>e fein.

* Sie „SCbenbjeiümg" toitb in Geipjig gebtuett unb ftcrnb folgttd) unter bet

fetpiiget Se ntralcenfut, Se^t'fyat ba6 SKinifterium iebe fetnne ffiefptcdjung ber

Sresbn et Angelegenheiten, unret bie 2)teSbnet Cotattenfut oetwiefen. ©e^arfc
SE£;eaterEriti!en finb ju gefa'l)t£icb!

* 3n £>an^tg ^at fict) ein SSetein gebilbtt, gute SJtufiEet tjetbeijusie^en. ©et
S3 crcin it.itb ttol;t febr jietjen muffen.

* £tnbpaintnet ijat üom ^etjog uon Soburg bie gotbene SSerbienftmebaitte

ehalten. 3n SSetlin rennet man e$ jefet ju ben ^ödjfttn ICu'fijeicijnungen, »on einem

Dtben jcicber entbunben ju werten; beutlicijct: ü)n Loö ju roerten,

w ©ine neue Dper uon ^aram, „bie SBetgfnappen," iava in 3nfpruc{ jum
SScncfij bcS 93iuftEbitectorg jut 2tuffüf)ruTig.

•X- ^ett ©teuenicr«, Biotine, fpielte in SBien,
* 3n SJÜtndjen ift bec ©tijaufpicler geiget jum Dbec sSKegiffeur ernannt wotben.
* Der SiotinuirtuoS Jp auf et i>at in ßopttrijagen im S^eatct raitJSeifail gefpieU,

* ^nÄietift&om bortigen SRujiEbirfctovfficIte eine Dper^ap^ael" gegeben rootben.
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SBnijircjji'lfft t>ii in'i a ber Etcincii Dctabe &crafe, Doviügtid) fd>on ijt. $iet ift f&r £on
o6Kig biirdftjtdjtig unb tiav. ©er ffljaract« ifjvei 3ÄitteIteßifr«6 befähigt fte metjt

für brn <?on«rt= als ben bramafifdjen ©(fang, mit beim übevr-nupt fljre (Stimme,
otnecbl glänjenb, HttCjt ab« grof ift. JDcii burd>bvingenb|ten ©tans befifct fic in bcin

iiopffaifet, mit n)rtd)em (ie nod) auf bem h in bct jrocigelttitlKnen Getane fcebeutcnbe

Ätaft ju entiuicreln »etmag. ß^ne S3irtuofin ju fein, »eirötb fie bod) ifcjre geartete
Sekretin, unb iljre SSoealifation, bic unferen bcutftfitn jDitetfantenofjren freilid) fremb=
artig im itaticnifd)cn ©efange erfdjeint, namtntfiaj bei bem fdjarfen e, erinnerte uns
an bic ber Ktabamc SStatbot; ©arcia. 2Bie in ber genannten, fo in bet tfrie öon
!ÜI erjer fceer , warb tyt bct lebbaftefie unb aufmuntenibfte ffleifatl-

3roifd)en beiben 3Tricn trug £ert SötufiEbirettor 3u£iuS 3tie§ eine $>^an;
tafie für asiolonecllo feinet (Sompofttion cor. 9luf>mroütbig alä SßittuoS

wie all (Somponift btefeS ©tutfeS trat bicgmal bei ©eböpfer, ber bereite bei ©elegtn«
£eit beS vorigen ßoncerts gerühmten <St)mpf|onie bem publicum gegenüber, roetdjee

er trofc ber etroaS fe^c roeit ausgefponnenen f>f>antafie, burtf) bie cuferotbentltdjt

SfcinVit feines fangreid)cn SoneS, bie ©teganj feines auSbru<fS»oaen SSorcragS, mit
einem Sporte burdj bie «ollenbete SBeiltctfcljaft in Se^anblung feinte SnfitumentS,
qU waVs eine Sßiotine, md)t bloS in Spannung ju ermatten nmfjte, fonbem aud) &u

einem ftürmtfdjen 3fpp[aufe fjerausforberfe. <St trug aufserbem nod) bie SSiotontettopars

tie au« SSeet^oDcn'ö @onecrt für spianof ottt, Sßiotine unb SBiotoncello
cor, womit bet jit>eite S&cil begann. Sie 9)ianofortepartie fütjrte #etr SBufiEbi*
rectot gerb. ^ tlC er unb bie SBiofinpartie $txx ßonettmetftec SDaoib aus.

Äein aBunber, trenn foldjem Sriumoirat foldjer Sriump^ tt>itb,

3of. £ai)bn'S ©f>ot: „bcö ©täubte eitle ©orgen" unb bie fdjötie geltoui
certure eon Sulius Sftic^ (Ad Dr — untec SDireetion be* Gomponifttn) befd)tofien

baS bieSmal fe^r lange ©entert, <5. 33,

Stritte ntufifaltfc&e StfrcnSrntthrrfmltunfj im Saale &eö
©etvanbbaufeö ju Zcippfr

(19. gebt. 1844.)

©alte ti einet ffiefptedmng beS SOlosöttf $tn ,Quintett S füt. ©trtid)in|lcuf

mente (Gmoll) roomit bie ©oit^e eröffnet nmrbe, fo wie beS 35uo füt $iano unb
58iolonteIlo (Hdur) oon Seetlj-oöen unb feine« Srio füt btefelben Snfttumente
mit SSioline (Bdur) fo ^iejie baS eben fo gut, bit Sftofe ein SSlatt, bem Gimmel einen
©tetn geben, als moEten air bie Äünfttet türmen, bie jene SSecfe fo mütbig tepros

bucirt. SEBic errod^nen beS^alb nur, bafj außer bem £lm'n(ttt bet ^trrtn goncirtmeii

flcc Sauib, Älengel, junget unb SBittmann, ^ert SKufübireetoe Rillet,
^etr SOIbr. 3u[. Kie^ unb £ert SB. Kits ©ab t, reellen Ceipjig bis jefet nod) ju
feffeln bie greube t>at, an ben Sriump^en biefeS KbcnbS Xfytil nahmen, der norbifd)e

Scnbidjter :ie^ im Quintett feine SBiola Hingen, ^ett tDIuftEbitectot Eiltet entfaltete

ben Raubet feines begeiftctungSDoUen unb tief poefiföeS ffletftdnbm'p offtnbartnben
©picts auf bem 5>ianoforte unb £crr «DIujtEbfrcttot Sftiefe trat als SDieijter beS SSiolon;

eelto im ®uo tote 31tio con SBcet^oocn auf.

3u befonberem 2)anfe üetbanben aber bit Vetren Soncertmeif^er ®a»ib, Stengel,
junget unb Sßittmann baburd), baß fit in bem Quattett doii St. @d)umann
(9to. 1 Amoll) ein gReiftetmerE bte neueften 3eft oorff^tten , beffen fdjroetet 2tuSfü&»
tung nid)t teitfjt ein anbereS Quaitett einen folgen Änfü^tet unb fo(d)e teine «nb
Eräftige Stgeiftetung entgegenttingen bötfte. 5D5iffen wir bod) aus fidjettc Quelle,

baf ein anbetes betft^mteö Quartett oon biejtm SBetEe roo^l Äcnnfnt^ getiominen, bis
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* SDet glStenetttuofi SSticei at bi tjat in Sffiien CSoncett angeEünbtgt,

CipinSSi ift in feinen SSatetfrabt Cej« b c t= g mft großem' ©ntbufiaSmu« auf«

genommen Worten.
* 3n' SSerttn Ijatte bcv $1 Stift SRttter jum 31. 3on, Soncert angeruntiigt.

* 3n (561 n fcat 5frobericb SSenebir eine crt.tnat>atifiifdie SSorlefung geboten
über bie Grmantipation ber SJTänrttt »om ^pantoffeljoclje unb über baS „^ccb." 2)ie

iöorlefung fanb allgemeinen SSeifall. SDie @rtau-bmfi $ut Verausgabe einet Seitfcljrift,

um welclje SBencbi'r naebgefutbt tmtte, ift ibm niebt geworben
* £>er SBiolinfpieler ©utomi) befinbef ficEj in SSetlin unb fpielte an ienem un*

glucEfeligm llbenb-, an wetebem ba£ SSolEtStiebercoricert »ertöten rour.be.

* £)ie Direction face ©ewanbbauSconcerte JU Ceipjig bat Jpur'ti i5 can i £ 1 15

1

fämmtlicbe SEBerEe t>on Sofj. ©eb. SS ach in praebtoottem dinüanb übetfanbt
* Sortierung bet 3Bu n b er linb et. 3n Sküffel erregen bis ' ISjS&rige 9)ia<

nifh'n 9Jtip Stielt. SD an unb ibt BSrubet 3obn ©aij, ber nidbt gtöfset ift ats feine

SHoIine, Diel 2Cuffct)en. Sobn SDan fpiett nid)t blo'S au^gejeiebnet Söiotine, et fingt

auch mit ©tele unb geuet.

* ©in franjijftfdjeä Statt äujjett übet Sütitf Ca biliare, eine |urtge GTla»terfpie*

lerin: ,,sffian fagf, baß e$ $>iamjten gäbe, meldje mit ben paaren fpteiten, ans
trcre mit btm Äopfe, einige fogar mit bem 8tüc!en; roir muffen gefteben, baf SJtifi

SobiStaw mit bem ^erjen fpiett, inbem fie bie SJtufif au$ biefem bemtge^en lä$t."

* Unter bem granrfuttet SE^eaterpetfonat bevrfdjt bie Grippe febt ftetec, bie

ganje Dper mar frone unb einmal mujjte bie SßorfteUung fogar wegen ber steten
tränten JD r d) e ft ermil.g lieber abgeänbert werben. 3n Seipjtg fallen jefct aueb

oft Ttbänberungen ber @tüc£t uor, man giebt bann in ber Siegel wegen Ärannjett beä

Jget-tn N. N, ,,bie SebenSmüben."
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* (Sinige ftcunbäre Stauten aus bem fran j&Tifcb en SEbeaterieben.
25t'eftt iuitge Sttann mit bet eleganten SEournüre, ber überall berumlläitft unb bahn
beti .Stopf wiegt, aU Imlage er ben SEact, ba3 ift ber Chef d'ÖrcJiestre; er ftebt in

grofjem 2tnfeben. Sa er ein wenig eompottirt unb bie SDeufit für neue Stücte liefert,

fo maebt man ibm ben ^>of, um eine jjübfcbt ltrie ju befommen. ©r fu£jrt ba5 ©cepf
fer beö OrdjeftevS, unb tjatt t6 in fteenget 3"tbt. Sr §at einen jräeiten ©b«f «ntec

fitby btn er jebeemal an feine ©feile fe§t, roenn ber ©aal teer ift, ober ein ©tuet bie

breißigfie S&avftctlung evrcid)t $at S8ei ootlem ^aufe aber unb jumal wenn bie Co*

gen mit febönen ©amen befe^t ft'nb, fcIjLt unfer 'Kmpbion nicljt; er entfaltet alle feine

©rajfe unb fofettirt mit feiner febfinen -£anb beim gü^ven beö S3open6. — SMefc jvoei

Snbiuibucn, bie Itrm in 2Crm in ben Jfoi^ec treten, uon benen bet-ßine fief) bie ^änbe
reibt, vuä'^renb ber itnbere ^ intet ben Otiten rrafct, finb ber ©ouffleur unb btr Chef
de -la CIaque. Stau fällt über fie bet, man -ruft ibnen ju aufi jebet Säe: SJttin fite*

bet, la^ mid) jet nietjt fttefen! — SÜlein tieber, ehauffe-moi bien a ma.grande sor-

tie! Jßier finb Biet 5p£ä|je. auf morgen. — 2)er ©ouffleur unb ber Obete@£aqueur finb

wichtige ^erfonen. — SßoUen ©ie bie SEoitettengebeimniffe ber SEbeaterptinjeffinncn

wiffen", fo menben ©ie fiel) an biefe SKamfeU, bie roebtt jung noeb alt ift, beren Itcus

jjereij bie SSitte bält- ^mifeben ber Äammerfrau unb ber Ouuteufe; _e$ ift bie Itnrleü

berin (rhabiUeuse). ©ie !nnn Sljuen fag.en, rote SBantfeU 3utia gemaebfen ift, ob

^)aula SErtcot tragt, ob bie Steije ber !ÖIamfell 3epbVti n E itjr ober ibrem ßorfet

geböten. -3m $atte ber Stoib übernimmt fie bie SBeftcltang eineä SSiUetfi an bie ©i>Is

pbite, für bie 3br ^>er* feufit. ©ie Ouoreufe ift gigurantin' gemefen, unb bat -ibre

febenen Sage fle^abt. Sefst ift fie att unb tunjlicbt 3Cie fieb bie ©änfefüge.. einteilten,

mußte fie baran beulen, eilte SSefcbaftiguitg ju fuetjen, um fitb ju erndbten, benn fit

Ijatte üetgeffen, in tie ©pateaffe ju tragen. ?EBaä btteV tyx übrig 1 Äinb^magb, ®oh--:

üernante bei einem alten Jperrn ju werben; aber bei biefem ©ebanfen ftan ben tt)c

bie ^aare ju SBerg'. £)a$ 5£tpeoter »erfaffen, ba^ SEbeater, baS fie' erjogm unb genSbrt

batte, bai 3euge i'bree ©lanjeä unb baß SSrio itjr.ee 3ugenbäeif gewefen! Stein, nein,

baS SEbeater mar ibte Sßtege gemefen, tS foll ibt ©ratr fein! 3tur mupte fie bie ©teile

»jedrfeln: uon ben Uretern trat fie in ben Sorribor. ©fatt im (Sb* r Ä u fingen: Cele-
brons cet liymen.ee, bietet fie jc§t mit maejernbet ©timme ben ^«Ifcbemet unb bai

Programm ben febönen Samen ber Avant-scene an; fie ift Onvreuse de löge. 3bte
Sage ift nidjt feijr beiieutenb, unb retutivt fieb auf Sfi-utt; baä SBetmietben beä Petit

lianc unb ber SSerfauf bse lintre-acte roivft aber Sinigcä ab; an jebem S3latte bat

fic einen ©ou Profit; bamit ern>itbt man ftd) Seine Stenttn, aber man ftitbt bocJ) nid)t
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hungere; ba nwndjc «piäfee einträglicher finb als anbere, bie evften Cogen j. S3. niftjr
abnxtfen alS baß $>arabicö, vulgo Poulaillw ober ^ühnerftatt genannt, fo rccebfetn
bie Duumifm monatlich ihre ©feiten; bie Ouoraife, bie nom trften "bis jum brcifjig;
ften Itpril im (Sombor ber jrociten Sogen ift, fteigt am 1. SOteii in bie vierte Soge it.

f. hj. — 3>cS borgen« mad)t bie Duorrufc bei (obigen Herren bie SBctttn, ober fliett

©trumpft; gurocitm üermietbrt fie ©tiihtc. ©ie ffe^t im heften ©iiiDctnefjmen mit
ber Portiere des CouLisses, unb mit brn habilleuses

; burd) fie (äffen bie Couelatc
b<6 jDrcbcftoö 23cu;iuctS unb_ Ginlabungcn juni ©ouper an bic Sutten ber Goutiffen
gelangen. — SQiie ber ütegiiteur auf bec JM&ne, fo herrfebt ber ObcveontroUrur im
©aale; ibn untcrftüljen bie Snfpcctoren unb bie ^Macewrij. @r ift ber ©directen bec
DuDraifeS, befonberß aber bei: $peubo:3oiiriialiften, unb Spfcubcn Juroren, bie baiä freie
@ntree unbefugt« SSeife in TCnfprucb nehmen, ämueilen wirb feine SBacbfamteit ge?
tÄufdtt, ©o hatte ein Spafjuogct eine geraume jäei't freien eintritt in baß SÖaubecilte»
Sbcattr, unter bem Kamen bcc3 oerftovbenen SSafflarb, unb ein anberer unter bem
Eftamen Siuoli Iiis,

* Klphonfi $<txv fagt in feinen „S&cSpcn": SaS-gortcpiano fängt an unß
93eförgnt'ffe nn;uftöf;en ; id) würbe ihm gerne feine .Kühnheit unb feinen 23ünfet Der;
jeiben, aber bic Cangi»eile, roiidje i& in ben befien ©cfiKfchoftcn oerbreitet, fann tcf>

ibm niebt hingeben laffen. £rrr Cifjt bat bo« «piano jum Spbüofopben unb «Philologen
gemacht: baä «piano bat fieb bafüc gerächt unb £mn Oipt pretrntio« unb unau6fter>
lief) gemacht. 9cun ifi ^ernanb auf ben einfall gefommen, moraltfcbe ©tubien
für ba$ spiano herausgeben, ©inb es Sijaractcriftiten von & a S3rui)öre,
©onate für bat? $Hano, ober bie SWarimcn Iq SRocbefoucault's?, daprice für.
S)iano unb SSioline'; Sian bietet fie ben Sicbhabern als GuriojUatcn an. £>crfclbe
2Tutoc wirb nun batb etfdieincn (äffen: 9teue Scmerrungcn über bie SBranbmaucrn,
SHonbo; furjgefaf tc föefcrtidjte bon $ianricid)

, merbänbige ©onate, GonbiUac'sS CogiE
im l'ue^ug, für »piano unb glote; JCnfiditcn eines Äla»ierfpietecS über bie ©otation
ber ^er^ogS von 9iemourS, brillante ftantaue für «piano unb Riiolinc (obligat) : bie
roabrbaft bürgertiebe Äodnn, leiebte SBariarionen für'fi Jttaoier; Seratt;ung über baS
ItnterfucbungSrccbt unb bie englifdje ^aianj für ba$ ^i'ano; ^aratttlc jvotfeben ^errn
SEijift« unb 4>ett:n Ouigot, 3tonboletto; grtäuterung übet baß äRuote'fdje Verfahren
bei SUergoibungen, ©tubien füc'ö $>iano ic.

* SBcEanntlid) führte bie beiüljjmte ©ängerin Satalani geraume 3eit bie ©ie
rection ber italicnifibcn Dper in $aris , unb bie Runft rourbe babet, gclinbe gefagt,
mattraitirt. ein JRettnfent eröffnete bomalS jebe Ätitir — (Sato unb Sicero in einer
sPcrfon — mit ben SfBorten: Quousque tandein, Catalani, abuteris patientia
nostra, ~

(^umorift).

* Sie Sbcaterprinicfftnnen genießen unter anbern SJottbeitcn and; ben, ba^ ihre
Gorrcfponbenj oon 9tiemanbcn aufgefangen, ja nid)t einmal cerjögert roerben barf.
Sie «Briefe werben ibnen auf ber Sßübne, oor ben ICugen beö Spublitume, batb uon
^)agen ober SSittern, batb oon ©brenbamen Oberhofen gewiffenbaft unb pünfttieb übers
geben. SBci ber S3orfteltung ber ,,jfönuiin »on Snpcrn" juurbe einet ^nmabonna in
bem IfugenblicEe, in roeldiem fie firf) an ben com parterre bargebraebten ^uEbigungcn
ertabte, »on einem ^)agen auf einem ©ammetfiffen folgenbeä SBillet überreicht: ^gJrae
bame, feit einer ©tunbe fingen fatfdj , ohne a ju miffen. Sinex ilirer Se*
munbecer."

* #etr Ärüger in Sertin macht befannf, baS er am 1. gebr. bie @bte boten
totrb, ficb auf einem ünftrumtnt, mit 39 JHappen böten ju laffen- ©ag @ntre( oon
1 Zt>te. ift bittig, tt l ömmt auf bie Etappe noch nid)t einmal 1 ©iIbergrofej) en

.

Erklärung.
a5L!t& Iu der Abendieitairg steht io einem Berichte über eines

der Hartung'schen Concerte in Dresden Folgendes: „Herr Eberwein
spielte das Concert von Beethoven in Es mit vieler Fertigkeit, gutem
Anschlage und durchdachtem Vortrage." Was hierauf folgt, steht mit
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diesem Lobe im Widerspruch. Denn wenn ein Pianist mit vieler
Fertigkeit und gutem Anschlage gespielt hat, so kann von

einer Unsicherheit in einzelnen Passagen eben so wenig die Rede sein,

als bei einem d urchdachten Vortrage von einer unpoetischen und

geistlosen Auffassung der Cönvposition. Ist doch musikalischer "Vortrag

nichts Anderes, als das Innere eines Tonstiiekes nnch aussen zukeh-

ren , damit es Laien empfinden und Kenner verstehen können. Dies

Pro beben wird hinreichen, um zu beweisen, wie wenig der Ref. be-

fähigt ist, ein begründetes Urtheil über musikal, Productionen abzuge-

ben, und ich bemerke nur noch, dass die Phantasie von E. mehrmals
durch Anerkennung unterbrochen ward und am Schlüsse den lebhaftes-

ten Beifall erhielt. —I—

Itedigirfc von.C. G-aillard, verlegt von C. A. CliallierKComp.
$>arifi unb SHMen fjaben ifire mufitati.ld)cn 3eitfcf)riften, unb eielc Heinere ©tabte

aud). fteipjtg ljat üier unb 33erlin leine. Sifdjt bet mufiSatifcbe ©in« b'ev -£><Hiptftabt

trägt bie @cbulb; nfrgtnb fann biefe'Äunft mit regerer 5£§eilnatimt gepflegt roerben,

unb icenn einige berariige JBIätter fjiei: eingingen, fo muS unfl bieg auf ben not^en*
bigen ©cf>Uif} führen, baß bic Ttrt unb 2Bei;'e ifyxtü C£vfd)tinen6 ntdjt ben IfnForbetuns

geh bet SiUtranten unb SDJuftfer entfpradi, entroeber waren fie rein tn'rifdi ob« ju

geteert, bäS langweilt ben £icbb,aber, unb' eben fo ben Sülufirer, ber feine JBeiitjeit

au3 anbetn Sluetlen ju fd)öpfen tjat, als aus einer 3eitfdjrift. — @o tooUen reir benn,

feit taugen 3ut)ren mt£ ben 3Mnfd?en unb Ttnfprücljen btr gebilbeten 5J?uftE(iet>[)aber

unb- SOeufiÜer wtxaat, 'eine jifitfd)tift begtünben, welche, im SBetein mit suluftfoufs

füujt-ungen unb iDcufirafitnepramien, ben 2CnforberiHigen bet geehrten übeilne^menben'

enifptedjenb, butcf) äSfcrt unb SS&at bte Äunjt förbern fclf, bic m'c&t allein rein gei«

füge, fonbern, in ifjrem angebeuteten ISnfammenljafige, aud) bte cbelften finntidien @fs

nüffe bieten fotf. — 3Ctle SOS o cb e n wirb »om 25. Sanuar an ein falber Sogen
im tjoct) 4'to erfcljeinen, unb mit SSetbannung alter eangweiiigreifen bringen: Jpewon
ragenbe Böge auä betn Reben uet'lrorbenet unb lebenber JCflnjtfet. — ©efdjJdjtfidje

SBitttjeitungen. — SBevftdnblicbe ICbfeonbtungen uon allgemeinem Smtereffe über ma|is

faltfdje ©egenfiänbe. — ©rufte unb taumge -3fuffä|e. — äkfptedjung bet feitffgen beut;

fdjen unb italien-ifcben JDpernDOtftellungen unb bet ausgebet dbnetfhn Gonccrfe.

— Äurigefagte ÄrttiJ ber bunh ben bebeutrnben SSevti) ober SBJerttjlofigteit Ijeraor«

ragenben stein werte, — ©d}onung3tofe Tlufbectung ber immer fteigeriben unb bie Äunft
ueruneljrenberr {S&arlatnnerieF. — SJUrtEjeilungeti über bie roiditigfien 50iu(TE;@r(igiiiffe

in ber gan&en gebilbeten SSelt. — SSefyrcd)ung übet ben ©tanb ber ^Eeftgetr Snftrus'

mtriten = gabrtlien iu — 3u SKitarbcifetn jdött bie Leitung: Sie ^krtreti JIps
fcsxirb ISetjer, Wr. £ei)tte, tyh- Sfnuffman« , Äoffaf, B9r. tianae, J»r.
aBrtlbdcftel, fteoloz SEBclhl u. f. n>. SDt-c-^teiS für ein Stemptar auf feinem
vo e i 6 e n -Drucrpapier i ft iäbrCidj auf 3 SEbaler 'gejiettt, auf farfitgeui feanjofü
fdien Stltnpapiet auf'5 S^alet/ jebet ©ubfetibent erhält für biefen SBetrag nod)

jwet SSeifagen; Jfin eirteite 311 öiefem 3roe(fc componirfcs, 6nrrf) innevn tD^rt^
auotjejcjtbnftre piöiiomtd: im6 ein icrßftffjcö Ä-ie6. Unb lebet ^ttffge ©ubtrü
bent: Hzln Billet 311 6en frei it-ibräiö öeei Ä.«ufc? t>e& 3<tl)te« eigene f«r iit

rjectjrt-cn Jtfioitiienteit in einem fcer fcEjoiifrcn I;iefigt)i Cöiicevtffile 31t tKröitffeI=

teuften Coiirerten', ju bem qnberweitig- feine SSiUetä »erlauft roetben. Sn biefen 6oh*
certen foUen bie bebeutenbflen fremben unb ftjeftgen. SSittuofen mitnjitlen, unb ben bet

gabteften jungen Somponiften unb, SJirtuofett eine ©elegetiljeit geboten roerbtn, t^rc

Seiftürtgcn jur Äenntniß eines fein gebilbeten jatjlreidjen unb mMfüoerftdnbigen ^ubli;
futtil ju bringen, baß ftdj trjnen leidjtet eine Üaufbaijn eröffne, in tiefer Seit; reo bie

itunft befi ©trfj.geUehbmadjenä fo oft ba.s roo^te unb befdxibettc.latent in btn J^inttr*

grunb btängf. ginbet baß Untetnefjmcn ben \u e-ctfortaiäen gorfgang, fo witb eä füt
bie %olQt erweitert. <5$ follen bann ftatt Tt)öd)enr(id). einer Kummer imi Stummetn
etfebeinen, b.afi ®cama in ben ^reiä ber 33e.fp.red; 11ng £)iheingegogen unb bic 2Crtjafci

ber Eoncetfc oermc^tt werben, £>ev Rettung rofrb ein Sntctlfgenjblatt beigefügt roers
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ben, in ba$ alle mit bcm Stempel beä 5«ttU(ötnj-cont(oird betfeljene ICnjefgtn QCfl«n

eine SScrgiirigung uon I'/j @gr, für bit >JeiIe ober beten Staum aufgenommen toerbtn.

©ie JCönigl $)rcuG. $)ofrämter unb alle JBudii unb 9JEuftPaticn£)anb(ungcn bes Sn= unb
Xuälanbeä nehmen Sieftcllungen auf bitfe Leitung obne Srfy&ljung beS ^reifes an.

3m £ttci*attf$en SOfcufeum in Seidig cr^eiut auetj im 3«t)r

1944 t>a£ tmvd) alle folibe SBudjfyatiblmigen ä» kjieljetibe Sournal:

plättet für «ritftt tmb filtere tlntjtrljaünn-ß.

(56 evfdjctnen Hjödjentlid) ctev Kummet» at. ß.Uflrt, gjteis tjalbjtä^rig "nur 2

SOjalcr. gtöcEfid)«lofe gretmüt&igEeft ift bie Steife. £)er
. #bfa& ift ,

tre^

btS erft einiät)rigen SBcjl'efjeiiS bieder SSIätter bod) fd)on fo, bafj beven (Sjrtftenj gefidjevt

ift. ©ine iinpreifung, ein ßpb unteres SSlütteS au6$ufpted)eB, (wie b(rö Sjier eigenrlidi

fein tnüfite,) ift uns ju fetjr frunuber. 23 er ftd) com Sntjalte beffetfatn- Äetmtnifl uen
fdjaffen njiU, möge (Tel) bued) jtbe - beliebige SSud^fjanblung «ine 2Cnjaf)t Siummem als

Sptobcbtätter Eommcn laffen ^ bit nnr gern gratis »eefenben. Seboä) bitten w>it babei

betüctftdjtigen, E>a@ bieö eben nur einzelne Hummern unb nid)t befonbevS gebruttre

gjtobebtäftet finb, in beneti bie Stebactionen iljr SSefteS su geben (heben.

Bei Fr. KiiStner in Leipzig sind erschienen:

Neun Uedev
für eine Stimme mit Pianoforte

von

Juli us Rietz.
Op. t&
25 Ngr.

In nnserm Verlage erschien soeben und ist in allen Bach-- und Musikalien-
handlungen zu erhalten

:

Kleine Harmonielehre
für Dilettanten.

Oder:

Anweisung zur leichten Erlernung der Kirnst, eine- Melodie mit Pianof&rte,
Guitarre, Harfe oder mehren verschiedenen Instrumenten zu accompatjnireri,

,
Nach dem Französischen bearbeitet von

JVIm. BECKER,

Gr. 8. Gebettet. % Tlilr.

Leipzig.
Friedlein <& Mlirseh.

83 erlag: ©rpebitton ber ©ignale für bie tiiuft!alifd)e SBel.t in ßei-pjig.

Siebtgirt unter SSerantwortUdtSeit ber 58erlag8i@ipebificn.

S)tutt von SrUVri^ SlniiÄ in Seibis,
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aB6(%entl£d) erfcfteint eine stummer, tyteii für ben ganzen Saljtgang: lg<£$alet.

'SnferttonSgebübren für bie Sjpetitjeile ober beren 3taum: 1 ^eugrofctien. JCUeSSu^ unb
SJiuftfalientjanblungen, foroie alle spoftämter- nehmen SBeffottungcn ein. Sufettbutigen

werben unter ber ICbreffc: „<&g$tbition bev Signale für fcte muf.SEBelt" erbeten.

@ed)$jelmte3 5l6onttcmcittconcert im fetale ©cftxtrtfc?

ljaufeö 5« Saftig.
(9, gebruar.)

Sföo&örtS Sut-erture jur 3au6evfl£Bte. eröffnete ba$ (Soneert, beffen erften SEtjefl

Äcijtungcn Bon SÖlab. SSurdfoarbt als ©ängerin, J£>errn «£ein#e jun. als ©larinettifren

unb bereit 9Jiartin S3e.jetl) füllten. SDlab. SSureharbt fang eine ©cene unb 3£rie

aus gbo-metieo unb eine bergleidjen. aus Situs. . SDiebc ber nnaünftigen 3Ba.|£ in

elfterer geben wnr ©djulb, baff ber (Srfblg -ein fetjr gweifeüjaftte m&v, ali ber 2tuft

faffung unb bem Säortrage, obgleich rott namentlid) gegen ben ©djlufi t)in bie erforbere

lic£)c .Kraft sermif ten, bie um fo fct>werer gerabe an biefer ©teile erreicht »erben fann,

wmX bet utiteefiü^enbe bramatift£>e Sjfcct bet^bem (Sontcttücrttage auiSgcfrtjloffen tft.

dagegen fanb fie SBeifatt in ber 2Crie auß Situs unb.jtoat mit Stecht. SEritler, mit

fie SO! ab. SSurdjIjarbt- auifü^rt y
natütltä) auef) mit bej gehörigen' ©e«iij, .werben to'tc

nie tabeln! — £ett $ ein je jun. (SJHtglitb b<3 DrdjeftetS) fpitlte Sfntrobuetion

unb SS ariattonen für @larinette oon ÄaHitboba. gerfigfett, guter SBcr»

trag namentlich aber ftfjoner, ebter Kon, ber im ^orte an bie Stunbung unb gölte beä

^orntoncS unb im Spfamffimo an bin leifen, ft&tirmben £autb. ber 2CeotS$arfe erinnert,

jeicfjnen fein ©piel aus, mit bem er ben cetbienten, glänjenben 2TpplauS §«t>errt?f.

©Itfdje SCnerEennung roarb $ecrri SDearttn S8ejet§ aüß Stoftetbam, einem

©d)ü(er gerb, ©aüifc's, %u ££ett A weichet 3Cbagio unb Stoftbo für bie SSio litte

Don be Sertot unter wieber^oltem, lebhaftem 3Cppfou« r-orftiig. ©an! bem $pubfö

tum, baS scr ben &tg$ jünor geMnten ©erweitern SßitcmoU'i} bie Äünjtler ntd)t uert

gifs't, bie baS 2Cufterge»5^ntuf(e fn ifjrer ftufjern Srfdjetnung nidfrt f&c ftd) f*at>en unb

einen ^ö^eten SJt.aafjftafc bearifptiu^en/nac^bem fie getneffen' fein wollen. S)er ©efiulifr

motzte bem Sßeifter greube unb @t;te.'
'

"

23er jTOeite ffi-^efl 6tacE)te fifnt ©ympfjonie con 3ulioS Stiel Ciunr erfleii SBale,

«Kanufcript) unter Strection beä Sompottifien* SBaä wir bereit »o'n iii.m hmtn gei

lernt, berechtigte ju g'wfjen Erroactüngen. ©ie finb fi&evbctcn werben, ®nügtc als

aSeme-iä bafü't allein fdjon ber gldnjenit ffieffalt, 'mit ibel^em :

|te ein'ftimmig Uotti

tstieum aufgenommen werben , fc würben wir nittjt bebaueni bürfen, biffe @pmpt>onit
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Mos -einmal geljört gu haben, ©ie ifl eine* jener SBerle, befTen einjelne ©(fcBnbeiten

ntd)£ ale $)robu!tc einer poerifc&en ©tsfnatfen annuttelbar, fonbern mittelbar als Sie*

fglfate geift-reirber unb Ju-nftt>ofler Gombinationen juni Harften 5Bettm(jtfein Jommen,

obgleich, an ciitjelnen ©teilen ber SDi<i>tetgemuij ffdö glei<bfam eon b'er flftwbttai mu#

ftfolifdjcn govm, beten ber Somponijt SOieiftet: ift, tofimßt tmb triumpijtrenb ferne

Stügcl fcbwin'gt. SSSic meinen junactjft jenen ©chluf? beS JTnbante, roeldjeS wobt be**

halb etwa« ju lang oHögefpcmnfn feinen , weil es nicht auf .einen f>unEt bei» fciehften

Effect eoneenfeirt. Obwohl mit jener ©elbfifUnbigleit, bie ein bebeutenbefi &alent

feinem SSotbilbe gegenüber behauptet, bie 3£rbeit im engern ©inne beä SBorteS an ben

©ft)t ^Olenbelöfot^nff SBüirtfiDtby'e erinnert, fo geuzte bauprf5d)Iicb biefer ©cblujj fttt bie

urrptünglidje Gh-finbitngSrraft feines ©ebbpfers. <&btn fo, p noch bebtutftimer trat

ber ©eblufi be§ finale, für toeldtjeä ber ©omponifl ftcb trofc ber reiben Snjtruitrenta*

rien noeö Csffectmtttet oorbehalten, öernor; namentlich bei betn originellen unb ergreU

fenben ©infritte ber Börner, fo wie bei bem Eurjen, melobiftbeit .?pofaunengange.

SBafi aupetbem Sbee unb 3tu£führuna, betrifft, fo burebbringen fich beibe fo, bag fte

gefembert eine Itnalnfe nid)t geftatten , unb baS ift eS eben worin bie SotlEommenbeit

eines ÄunftmerEeS mehr ober weniger begrünbet liegt, ©o in fich ab gefcb (offen erfebeint

ber erjle ©at? (Gmoll) welcher gleich ijon »otn l;erein bie ftebre SBilbnerbanb o errate ,fo

wie baf ©chetjo (Gmoll) ba& wir gteicfj wohl in SSejug auf bie unjs bis je$t befann*

ten gornun tiefes ©äfce, nicht fo nennen möchten. 3n feiner Keujierlicbleit ife biefer

Söeil jebcnfallS ber cigentbümliebfre. Sie 3-nfrrunjentafion ift herrlich, baö ganje

.

SBerf reid) an berrorfteebenben- unb reicher noch, an feinen ©cbBnbeiten, Eurj., ßetpsig-

t)Qt in ber gifte feiner nerebrten greiftet einen Sfctmen mehr:' 3uli u 6 3tie$, Sie

9ÄHiTEer brachten ben <2>omponijten ihr beEannteS geuer entgegen unb auger .in einem

tanontfd&eti (Slatinettgarige beS ginate hatte er wohl ©runb, mit ber ICuSfübrung eben

fo pfrieben fein, wie mit bem gntbuftaämuä beä 3>ubltfum$, welches iebem einj*l<

neu ©a.fce ben glänjenbjten Applaus joflfe. 3. 83,

JBon '#erto.f fob.n.

3db ging über bie ?>romeBabe mä> bem ajiufewm, um Leitungen ju lefen. 3c^

trug- ein Spa« neue SjtesEpwfftbleS/ t)e>rtre(ftt^ gearbeitet, u, SobtöS ©v - geftreift,

Soppet;SSucEs£in, glatt, blanE, cfearmöBt tn Steffin unb garbe- ©te tenften bie 2£itf<

merfamfeft auf jfc^, ober cielmebr auf miä).~ ©eit ber 3eit, wo idb bie grofje SKan»

tetreboute im JXbeater arrangirt, war icb, nidfet fo auffatlenb betrautet n?«ben.

@ä ift bod) etn>aä ^ettli^eä, backte iä) mdbrenb bt§ ©eb.enä, um ei« SSein»

Seib, um ben-SSegiiff bei SSemfleibefi im JCtlgem einen fctjonl Siur aus Stefpe'ct unb

JcineSroegä aus iDecenj wagen eä bie ©ngiäsberinnen nicb,t7 baS SBSort „SBeinlteib^

auäjufBreeben> SDie SetnJleibet t5araitertp-ren-ba.fi SBönntic^e, bie ©ewdt; baber von

einer grau, bie ba« SEegiment im <^aufe fübrt, bafi ©prüdiwort: ©ie fragt bie £?ftn.

^dtten bie. emancipationet'Ulitgen SEeiber ben SJiufb, fämmüiä) auf. einmal ^ofen

anjujieben "ftaft t'brer StinolinunterrScre, ffe wären ßteifbgefleHt mit uns. 3Diefe tinfige

SE&atauiferung- bewitEfe me^t, üls noeb Jpunberte oon SSüdEjern, btt fte über baS 5£6etna

^reiben werben.

gfi »ofjrtt in ben ^.«fen ein ©cfü£)t ber grei^eit, ber ©clbfiftditbigfeit, beä un*

.

gebemmten gorffcJjritfeS, wotton bie wenfgjien grauen eine tf&'tiung baben ! 2Jtan fü&U

ftd) wie ©djitttfa „SttiUt unb fein geflägettee Sief' te.
'

SKit folgen er^ebenben (Sebünlett trat i# ins 8efemuf*u!m, SBaS etfte Slatt, wel*

tbeä ic^ auffeiEuß, melbtte mir: „5Der Sirecfer ber großen ^porifer Dper, Ceon Rittet,
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bat in Statt«) jwar feint« Kenot gefunben,. bagegen aber bie g6ttlidje ganti!) ffie*

vito auf jwei SJtonate mit 50,000 gt, engagirt."

— kernet: „(Sine junge £änj(rin, (Stifa guoro, mad)t in SJlailanb gewaltige*

ICuffeben. !3fjr SRu^tn i(l nocrj jung, aber fie wirb balb bal (gfbabenfte lefflen 1"

50Mf welcher SBcfcfefimung,' mit welcher tiefen 23erad)tung fa§ icf), nachbem ich bfe*

fei stlefen, auf meine Seine bjrab, Quf biefe Seine!
Jpab' ich. jemals buref) fie Siemanben enfjüttt 1 9iie — SSaä tiaßen fie fit mief>,

für bie SBelt, für bie UnftetbliehMt set^an ? - Sticht«!

SFtur einmal, als i cf> ©rubent mar, entflog ich mit ihrer #&lfe einer ungeheuren

Prügelei unb Sonnte $on ihnen fagen, wie SJSattenftcin.:

„3i)tc ©cfinetTLjftit ctitrlf tnld) SS.annter'* »«rfolgtnbttt ©ragonttn."

3a, wenn tdj noch ein ©c&aufpieter märe, fo ESnnte ich auf itjfiett burcfjgetien

;

benn einem <Sef)aurpielet bringt baä sDurehgeben £Ru^m, nie aber einem <Stf>nftfteUet.

2cb fann gwar auf ihnen spflaftertteter werben aber bie£ bringt mir niefcta ein. SBtet*

leicht ©djnellsSfiufei;'! 3Ccf), bei biefen Sptobuctionen wirb baS Gtntree nic£)t üor, faru

bem nachher erlegt, unb wenn ber ©chnetl=£äufer oon feinem Sauf fturüctgeEehrt ift,

ift bas publicum noch ein fchnetlerer Säufer geworben unb nirgendwo p fe^en. —
4>a6' ich, einen ©oh», ju welkem ich wie SSeftri« fagen Ecnnte: Äüffe biefes unfterb«

licf>e SSein, welche! 3Dir Bei^'tljum unb @hw gebracht? — Stein! — Mo n»$u rjaSe

ich. iiefe SSein ei

3u bem gemeinen, atttagticljert ©efcf)«fte bee fortbewegen«! £>a§ Sann bie ©ans

unb ber @fel auch, feas $)ferb noch beffer all ich, unb btr Jjböfe mit SSoUenbuna.!

. — tlnb auf bee anbetn (Seit*:- ftanttH ßetite, 50,000 grancl, ein golbneS,

mit (Sbetfleinen gefpitcteS £>iabcm, SFtubm unb SSerafitterung in ^peteiö unb gonbon, in

Petersburg unb SBicn, in SRatlanb unb Keapel; alle ^»erjen, alle Hebe, alle tfnbe;

tung ju ben güfjen ihrer §fifie! —
SBaS ift ber grofjte SDictjter gegen eine &än}etitrt <£in Sump

;
! SSSer tieft., wer

feiert ihn? Osrwa eine Station, unb «och, eine halbe fn Ueberfe^ungen. Unb wie Siele

aus bir Station »erfreuen ifynl

%btt bie SBetne einer Sanjerin reben ein? SBeltenfprache, eine ©prae^e, bie

nid)t überfefct ju werben brauet, lllle SSötrer serfteljen fte. ©elbft bie ffitufiE, bfe

EÖTpecloft ÄHnft, tjat iijre ©c&wierigfeiten unter 'ben ioerfcl)ieienen Stationen unb wirb

tfi, fo lange md)t alle SSSlEer unb Slawen in eine »erf^muljen finb, n'te ju einer äBelfe

metobie bringen, JDem SBüben bebagt unftrettig fein unbarmonifclies ©ebeut beffet

als alle 3ioffint'fcb.en SMobien. — 2£ber eine ftfrone, balbna^fe europäische' Känjerin

wirb bem S^inefen gleichmäßig wie bem J&unbfie3nbianet, bem ©SEt'mo wie bem fBti

buinen, bem SBofoEuben wie bem J&uronen, bem ßfimanli wie bem Äaratft^abaten

besagen,

©a« ift (Sine SMoc^t ber einigen JCunft, bie Slänitrinnen allein Eßnnen bie

Sulturträgerinnen ber 5Belt werben, ^aben bie braunen SBajaberen tiic^t Olbs^ng«

lanb, pattl unb SSJien, J&am&utg unb SBenebig fntbupa£mirt! Unb fie waren SSarbas

rinnen- unb gefielen in ben Säubern ber rafmirteften Sultur! S®ae werben bie Eänjes

rinnen unferer SBitbung erft bei ben ^Barbaren ausrichten 1
. SBunber, einen neuen

ßuttuäl —
D grofjtfi, unb für unl anbere SDTenfcljenEinber boc^ fo unfcligeS 3ahvbunb«t, bas

ba nur Äränje, Äronen, ffiegeifterung unb @c^ä^ bat für bte SEagliont'ä, ©iler'l,

<Serito'6, ©tifi'ä, ©umilafre'iS , SRatia'ä tc —
©ölij)ea batrjte ic^ bei mir unb brütete an jwti ©tunben, unb al« ic& erwadjte,

.

Jag ba^ SSlatt no# wt mit aufgefd>lagen unfc mein 2Cuge ijaftete auf benfelben

Seilen, —
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Sd> fling tief befdj&mt nad> £aufe unb fd)itmt, nie roiebcc auf ein 5>a«r £oftn

fioI§ ju fein!

„$t&Qt morgen nad) mit unb fljr werbet einen ftiUen SÄann an mit finben!"

(sfllovgenfiernO

St31tcle öuö SBctltn.

Sn ber Dper fjat ftd> nicfjtfi SftcueS ereignet. $rau ScfjtöbetsSescicnt, bis

Herren £ärtinger unb SKotictni gaftiten ft&fjtid) wettet. Sie ©trettigfeiten jretfctjcii

SWtiierbeer unb £rn. bon .Küftner Ijofft man, burdj ben @d)febeauöfprui$ einer fc.orfjs

gtftellfen 5)etfon, gutlicb beigelegt, ju fetyen.

2tm 51- San. gab £etr 3titter wieber ein @encert
f
baS fef^c an feine frühsten

erinnerte. £>ie SQtatabore bes Jprogrammee Ratten i^n im ©ttcl) gelaffen. Sqgcgen

omuficte ein SDeelamtor baö ^«btieum auf ausgezeichnete SBeife. Den ittmifdien S3ei;

fall na%m er für baarc SOtunje, ^iett eine ©anErebe, unb gab noeb, Sprechübungen ju,

aU er in berfelben 2Crt ^eruorgetuftw worben.

$err Cubttig .Krüger gab am 1. ?febr. ein Goncert, in Wettern er ftclj auf

einem neu trfunbenen Unfttumcnfe, einer SKetalloboe mit 39 Älappen Ij&ren lief. 2)a$

tjerbe Ungtütf be$ -ÄünftferS, er jjat leine SSeine — tyatte einen aufkrgewö&nlidjen unb

erfreulichen SSefud) beranla^r, 3tt) tmlnfdfe ifim bom Serien, bafj fiof) ifjm an etilen

Drtcn, wo er Gtoncettc geben wirf», bie öffcnttttrjc Sfjeitna^me juroenben möge, ©in

bis jc§t e6I£ig unbcEannter SSiolinift, £r. Steffens, unterftü^te ben doncertgeber, unb

überragte He 3Cntt>ffenben butcb, fein faubereß Spiel unb feine bebeurenbe tecfjnifdje

Stttigfeit. Sei feiner Sugenb »erfpridjt er ein auögcjeidjneter Äünftlet ju »erben,

Igtix Mortie de Fontaine unb feine ©emaljlin gaben am 2. gebr. ii)t erfteS

kontert in ber ©ingacabemte. -Sperr SJ?. b. ift ein g>iamft erfien IRangeä; er fpielt

nic&t allein glänjenb, er fptelt gebiegen. 3Me 2Babl ber »ort it>m ootgetragenen @om;

pofitionen ift ein SSeweiS feiner aSietfeitfgfeit. (£>aS .®moü"s@oncert üon SKenbelgfefen,

ein GToncert »on -Spänbel, unb SSittuofenfiütfe con Sbatberg, Cifit, SBilEmerS u. f. n>.)

SDtab. Mortier de Fontaine beft|t eine fd)&ne »olle Z(t;<Sttmme, namentlich, öon bem

eingefhidbenen c hii b ausgezeichnet, unb oon großer 2BirEung im getragenen ©efange.

Dritte« Sencert be£ £erm ©ttttaiS am i. gebr. Sic SBeifallSbejeigungen waren

toieber fr^netiqnes, wie bie gtonjofen fagen, unb bie SSetltnec Siebensart : man muf
ee fe!)en, um ju glauben, finbet auf ©ereaie f^re »olle 3Cnn>enbung. 3«^ fann nur

roieberbjjlen, bag toir ^ier noi$ Eeinen SBtotonccUiften tjörten, ber foldf>e ftaunenerregenbe

©djtmerigEeiren mit letztet ^anb beftegte. eine junge ©angerin gräulein Äramer
lief ftd) ^joren, ffe i'ft nocf> jung unb fann alfo für bie $olge ttwaä leiften, ba i^re

Wittel ntcfjt übel finb. 3n ber 3Crfe aufi bem SBarbtet oerwifc^te fie ^in unb nneber

eine goloratur.

£>ie Berliner Sfuftligettung gewinnt täglich an Setrain, ttofc bem, baß einige

§iefige SöluftMienoerleget, aufgefebre^t bon ben tftrifeln übet S^arlütanerie, alle SOlf»

rten fpn'ngen faffen, um it)c entgegen ju arbeiten, unb fttf) nicht f<$äinett, bie unwöre

feigflen (Serüd)te über bieg Unternehmen auSjufprengen. ($. ©.

Neuigkeiten.
Statt. 3ntrob. unb. JBar. für Slatinette mit $fte, Op. 18. 9>tag, Setca u.

^offmann.

Chotek. Divertissement ponr Pfte sevü ou k 4 Mains sur des Motifs favoris

de I'Op6ra: Don Pasq^ualc, de Donizetti. Op. 62. Wien, Diahelli & Co.

Sonijettt. 9}taria bi 9?o$an. SDpet int eoUfiänbigen Slauierauejug, im 4$änbtgttt

unb im 2bänbigen Arrangement. SBten, ©iabelli & <§o.
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Erast, H. W. Introduction, Caprices et Finale sux un Theme de L'öpera:

II Pirata de Bellini pour Violon aveo Orchestre , ou Quatuor, ou Piano.
Op. Ifl. Hannover, Bachmann,

Hunten. Les Delices des jeunes Pianistes. 4 Ron.d. p, Pfte, Op. 130. Heft
1, 2. Leipzig, Breätkopf & Härtel.

— Rose et Bleuet. 2 Airs varies p. Pfte. Opus 131. No. 1 , 2. Leipzig,
Breitkopf & Härtel.

£üttner. ^Dtpourti für S3ioloneelIe mit spfte. %>w$ f Sierra & £effmann.

JUeinmädjter, 2. ©cd) 8 (Monge für 4 gjiäniiwfttmraen. Dp. 7, sPrag, SScccö

& Jjbüffmaitn.

fiabi^Si). SBro.niSlauSrSBalier.- Dp. 95. Sprag, SSerra & £offmann.

gjcenbe£gfo6n*S3attbotbo, Suett Sto. 3 für 2 «opran-'@timmen mit $ftt
au$ bem 05ften spfalw». Sei^jtg, Äifiner-

91 eu Eitern er. gantafre über SCTfotioe bec Oper „Scffonba''' fürgagott mit Dtdjcfter.

^cag, SSerra & ^ofiftaim.

9!)roeT). Dp. 102. SDq« Xefttc Sieb, für eine Stimme mit $Pfte. SBien, £>iabetti

& <£omp.

— Dp. 105. 3Me Softer com gtoeiten Scegimcnt. ©intaglieb in bie SocEjte bei

StegtmentS. 2Bten, SOiabelli & <So.

Dp. ioi. SDir ^erlenfcfjnut, für eine stimme mit pfte. SBien, ©iabellt & Co.

©traJa, S. fitlien&cänge. S)tei spolfa für gpfte. sprag, Serra & £offmann.

Steffen, 6. 3wei uitgarifcf>e Stattemattänje unb ein SDlajur für $>fte. ¥>rag,

SBetra & Jpofmunn.

Ungatfcfce Jtantiti errängt für 3>fte Sftcv 1—3. g)tag, SSerra & £offmatm.

Dnr und rtloll.

* fteipjig. £err SRüatiolIo bewobnt feit üittje^n Sagen mit feinen beiben

£6d)tern ein doupe ber öcipiig;©te$bner @ifenbat>ii unb giebt ab>üed)fe[n& in £)re$;

ben unb Sefcpjig «Soncerte, roeldje, fid) jablreic&en ?8efud)$ unb großen 'SSeifallS _$u

erfreuen tjaben, ^err SJJilanöIIo ift b^r eiLigfre @oncerfgeber-, ber auSgebilberfte SBir;

tuofenbattr in (Sutopa, mo^cfdjeintid) befürchtet er, ba£ feine Softer groper »erben.

SDie ©cijütei-jaf)]: beä Sonferüatortumä ift fo ftatf im 3unef)men, baf; Bereits mefc
retc ftetpjiger £augbcf%r in He SRietlitontracte eine Staufei aufgenommen rjabsn,

wel'dje- es itjren -frausbeieotmcrn BerroefTd:, bergU'idjen Zöglinge im SogiS $u Reiben.

@ie fagen, man mufteire tynen alle übrigen üt-ute jum Jpaufe ijtnauS. Sebigtid) biefer

5Ka^regel i$ eg jujufdjreiben, wenn einige ©djüler oft Serien Ijatten. 50?an roirb bie=

fen jartfüt)Ienben Sünglingen ^ben'S ju >§«rjen. ging", eine befonbere SSorftabt, ein

quartier musicat bauen muffen.

Sie ©ängerin gräulein SJt q cafy au« 3>rag, eine junge unb fdjone fDarae, wirb

in ben nod} übrigen ©enterten beS ©ewanfe^aufeä finden.

* JCud) bat 3Bibmen ?«nn fatal werben unb man mufj üorfid)tig fein, ®a€
neuefte SBerE oon @rnft Dp. 19, erfdEjeint fefet erft, nadjbem Srnft mit (Srnft
3Cuguft gebrodjen t>at. 2)et Ä6nig bon J^annooer ^atte

-

bie SSibmung. angenommen,
ali fie nod) greunbe waren/ }e|t , nad)bein ber SBiotinfpieter ^cnft baß Äapeltmeifters

patent jurüefge^eben ^at, fte^t baä: „Respectueux Hommage a sa Majest^" mie
3ronie aus,

* 2Cu«)DreSben. £<t3 Sinftubircn bev „ScegimcntStüdjter" ift 4>ecrn SHuftff

birect^r Üt&dEel übertragen, gewiffer-mafseti aß $rüfftein feinet Ceiftangefäbtgfett, ba
es Den bem (Stfotge biefer tfrbett abhängen bürfte, ob fein Engagement in ein lebens*

t&ngltdjefi Detvsanbett werben foim, ©eine bisherige 5Et;ätigfejt im batb abgelaufenen
9)rö&«ia&te lafit allerbingg nid)t ®rofes erwarten. — £>afi für-bai ^atmfonntagäs
Soncert beftimmte „SSflt^endjt" dob ©djneiber/ wirb, angeblid) wegen unangenehmer
SSejie^ungen bf^ Somponiften jur ^iefigen ©ivtctton, jiidjt unb an beffett ©teile

bel'ä „Sepijta" geg^en wecbeti. (*iCbenbjcitung.)

* ?röftl)e mit SHufii, Sie gröfdje beS Jitiftopfeanes finb nun alfo twefe

mit Sftup Do« Sommer in ber SSetliner ©ingaeabemie jur ICuffü&rung geEominw;
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btt SOMer unb £>icf)fer Jtopifd) IqS bie igrofcbe txuu cor. ^>at benn Feiner \wa
bcii alten £crrn Är&tcn gefdjrieben 1 Sie müßten fiel) aud) nietjt übet mad>en.

-X- Ser SBaffift bei; ,K5tner Dper, ^ormefi, Ijaftc fict) angeblich wibet SB
iffc

n

unb SBiUcn bc$ börtigen Ä&eaftrsStrectotS oon Äötn entfernt unb rooCttt in (Soblenj

mehrere ©afrrotlen geben, HU nun burefc. bie beäfallffge ICn-jeige in Sjiefiger Seituttg

ber -Kölner SEljcarcrbircctor 9cad}rid)t über ben 58erb(eib feines weggegangenen ©dn*
gcrS, ber auch noch ticrfdjicbene anbere SSetbinblictjl'etten unerfüllt jurüctgetaffen haben

fott, crtjtctt, erwirfte berfelbe eine Orbonnanj öon bem bafigen SanbgerichtSprdftbenten

unb fo erratenen benn am ©amfrag SOIotgen plöfjtid) jwei @ eri cf}.t fit> o Ujief> et: au3 ,&6tn,

voeld)« ben ©änger im (Saftfcoft in Smpfang nahmen unb unfreiwillig na et) Äötn per

SDampfboot abführten. SBie man erfährt, foll ber bortige SEbeaterbirector ein gan$
.

eigene« Verfahren »orbaben, um fid) biefefi ©fingerö fo- lange ju Dergeroiffern, biö

betfetbe feine SBevbinbtidtfeiten gemjiict) erfüllt tjabc.

* ®ü6 granEf. Sonocrfationsblatt lägt fict) aus Spart« fdjreiben: 3toei Sffitnter

hinburd) hüllte ber SEob bcS ^erjogS öon SrleanS bie SEuiCtcien in tiefe SErauer, Sein

^»ofbnll , {ein Jpofconcert , Saum einige Smpfänge um biefe troßtofe ßeere auffüllen;
cnblitl) Eommt ber (Sarneoal ISii, 3£lles freut fidj, ©altaileiber unb ^ofptjyfiognowien
tveeben tn ben fcfyönftcn <Stanb gefeit, — ba jliebf ber ©traf Den 5ca|fau unb eine

gwan-jfgtägige Hoftrauer beert bie eine Jjpälfte befi ^afcIjinQß mit einem fd)iuatjen

©tttdie — aber aud) biefe Sprüfungöjeit geht oorüber, tjtute enblidj fott nad) (ans

gen Satjmt lrteber baä erfre Jpoffeft fein ^ ein gro^eö ©oncert ber italienifdjen Dper
mit btr ©rijt, ^ctftani, SSrctmbilla, mit Cablacbe, Stonconi, ©alDi, ^ornofari, 1200
Sinlabung.en waren auggtfanbt, bie groben gehalten, ba bringt ein Courier bie 9tad);

t-td)t »on bem £obe beS regictenben §etiogS üon ©a et) fett; Sobürg, bae (Soncett wirb
ablagt, — bie jroeire Jßälfte beö (5arnct>atS ift nun auch üerloren.

* SBeSerS irbifdje lleberrefte liegen befanntlid) in Sßoorfietb Stapel, unb man
Ijatte bor einiger Seit, al€ baS 2lfd)er,£>oten 9Sobe mar, ben ^lan, btefelbcn naet)

©regben ju bringen; bie ®ad)c jerfcblug fief». 3e^t [)at bie Eattjotifcfje ©eiftlicijMt

biefer Jeircfte ber in ©reiben lebenben SSittwe SSSeberS ben 3Cntrag gemalt, bie Uebets

refte uncntgetb(td) nad) Bresben ju beforbern.

* Sie iDreäbner Capelle jä^lt, mit (£infct)lu@ ber ©oncertmeifler unb 16 3Cfp£s

ranten, 74 fötitgtieber; bennod) tfi — fagt bie JCbcnbjeitung — bie SE^e a term ufiE,

«;ie an Wielen anbern S3ü|jnert, feijr fd}tect)t.

* Stialberg tfi in Palermo mit feiner ©ottin angekommen,, man ^offt, baß
er fict) öffentlich, tjoren [äffen wirb.

* gannt) (Silier ge£)t auf itttotf SBorfirlfungen naef) -Conbon.

* ©ebaftiani SRoncont füll bie Stimme »erloren t)aben. Der e^tlidje ^irw

b,er wirb gebeten

* „Sonijttti tjatte biefer Sage bie @&re, Stiren SKajepaten bem Äaifer unb
ber Äaiferin feine Äufroartung macben ju bürfeh." (SBiener SXl)eaterjeit.)

* ©te Sängerin ©artiai SStar b ot gefallt ungemein in ^leteräburg. STagticft

erhalt fte iüer'tt;r>olle ©efd)cn!e unb bie Samen buhlen um bie @unft con i(jr einen

Ä u p ju ermatten, Stuffifdjer <5awa-r* ©efcfjmact '

'

* 3« <5onfrantinopet ^at bie „Stramera*' pon SScltint oiel SSeifatt gefunben.
* 3n ^»anhooer tfl: @ ff er*« Öper „Süquiqui'"" gegeben worben, ^at aber

wenig ©tuet gemacht*
* ©er ©änget SöToriani Ijat oon 6er f in SSertni für einmaliges Auftreten

200 eouiSfc'or »erlangt; 50 £br. fur"S ©lugen unb 150 für bie SBtamoge, ba^. er

im Äontgftdbter 5£^eater auftritt. ;

* Sie „lürreilugelV beriebten: 2)aS ©tborabo für £f)eater;9tecenfenten ift gegen?

»drtig ÄÖniggberg. Sine bort erfdjietiene 58Epfct)üre über bie .3u» unb Uebelftdnbe beä

Sweaters füfjrt oon btn Aö.nigöber Sftecenfenten an, baf ber Sine täer 'greibillet* jup
©firabe, ein ICnberer uier greibißetä ju Sogen ^weiten SKangeä, ber Dritte brei
gretbiUete jum fyatttxxt, ber 5B£erte aufer einer ©ratifteation oon. feetfi Spätem mot
natlid) nod) jwei ?frabilltt6, ein fünfter, metdjen fein Siang unb fein -SBetm&gen beS

#nfud)en$ um eine fold)e Segünfttgung am allererften überleben feilte , ebenfaufi jiret

^mbitlets.ooti bem ©trettor ettiält. — 3m SSertjättnifi %v Meftn außerorbentltdyen

3Cnftalttn feilten wir nod) oitlme^r Eobenbe* über ba3 ÄÖtiigÄberger Skatet Uftn,

£>bet belohnt man bort f4on ba« ©c^teeigen fo gut?
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* Set SBtottnDtrcuoS SBajjtni t;at in Äte.l Gontert gegeben.

* Sie 3°utnaXe
f
namentftcT) bie SSertfnec, machen oiel JCuföebenS von btm 83et«

fall , welken bei; SBerlmet #ofauneitbläfet 23 e t de fn 9>arie ftnbe , }e§t frerfitet bie
fictpjigcv SOIobenjettüng-, baß £etr S8 e t cE e ootljlänbig §iaSco gemacht fcar.

* SS c I Ii n i

1

e 9Earmorbufte oon gjuttmoti, ift im gonet beS Scala^heatetS
in SMailanb aufgeftritt roorben.

* Sie Hanauer Seitung tfceilf ihren Cefetn mit: „£err gerbinanb filier, tuet
djet an ber Spi^e beS berühmten ©ewanbhaufeS in Cefpjig tttEjt, ift nad) Berlin
betufen roorben, um bott fein grofjeg Ifubiton'um ju birigiten. Sie Jbanauet 3ei*
tung Weint nicht gefährlich ju fein.

* £i|t miß ftd) am SHttjem eine SBurg. bauen. Äaut&ad) unb 0to ttmann
fedben t>erfprod)en, tönt bie SS-änbe bctfeXben gratis mit grescobitbecn rebmütEen.
So «jäh« bet „SQcotgenftetn." StBenn bie' SSurg fettig ifl, ehalten unfere Cef« Nachricht.

* Sie gjattfet „Gazette musicale" roeffj, bafi Kl. Sdjmitt'S neue Dper feebs
SJtal mit gtojjem SScifatt in gtanffurt gegeben warben ifl. Sie gtanffutter toiffen
nidjrS bat>on unb nehmen an, bag bie groben mitgerechnet fein muffen.

* Set „Sommernachtstraum" mit SÄuftE oon 2Kcnbel$fohnsSBartbolb9 fam in

Sterben unb Jpambutg jut Kuffübtung,

* Sn 2Cug3butg ift bie Sffiiebet&olung bet „Hugenotten" «ntet biefem Kicel
nicht erlaubt worbeny bie geifllidje S$.eb6cbe ift eingefdjritten unb bie Dpet «rieb als
„ICnglicanev unb Puritaner" gegeben; benfelben Slttclbct fie auch in Gefbeieh.

Stipp tifd).
* 3n einet Sprom'nsiatftabt , reo bie Stabtbeamten sugleitb bie Sbeaterpolijei

bilbeten, lieg bec SBütgetmeijlet einen SKuftfec t>otfötbern unb machte ihm Bcrroürfe
übet feine SRacbläfftgfeit. Set atme Seufel fragte ihn bemütfiig, roer gegen ihn Sit;

"

gen eingebracht tjdtte. G, ich habe <ba$u Sfttemanb nBt&tg, antwortete jener, id) tjabe
felbft Kugen, roie @t immer ausruht, roäbren'b bie anbern Eioltnifien fpiefen. — „TLbst
tch nnete Ja gar nicht SBioline." — @t lügt, i&y fab, bai ©r eine hatte. - „3$
btite um SSerjeifaung , tcl) fptcltc bie SStatfdu." — Sie SBratfcbc! ©ei Sc nid):
noch fo unutcfd)ämt, mit bumme Sad)en rotig machen $u Kjolletr unb faulen« ®t nicht
nnebet, roäbrenb bie tfnbern fpielcn. — „Ttbtv id) featte ja Raufen." Sa fonnfe Ses
bet fommen unb fagen : et ^ätte gepaufl. gä ifc nur nod) gut, ba£ bie Knbern
oernunfftget finb al§ ®t unb ntdjt aud) baä gaulensen mit paufen benennen, fünft
pauften am ®nbe ¥Ue unb man. müfjte ftd) obne gRujif begnügen. —

* Sie Don Äatifd) tebigit-tc „SKainjet SatneBaUieitung" bringt neben mand)
anbeten etgö^lidien SBi^cn aud) fotgenbe : Sn Hamburg ijt g eftern eine ©ä'ngetin Bon
bet Sonleittt- ^inuntetgeflüt^, unb l)at ftd) nte&tete fdjröadje Seiten flat! »etlefet. —
3m KiTtgften ©onettt $abe tcl) meine @eb.utb öertbfen;. bet «blich« ginbet wirb ge&e?
tm, mit biefelbe juriidjugeben, ba id).. Jur&effifd)e Rettungen le.fen'mufj. — Sic iKats
§aHa tfl übrigens oetboten' roorben.

* ^einrid)' $ ei n c ifl -belanntlid) ein geiiib bet neuen ftaniofifdjen Dpetnmuftf

,

~Kl$ er ein.ft alte einer ©efctlfd)aft fam, iaroetchcr ibn Ccon ^aleeij, ein ©djriftfieUet
oon untetgeotbnetem SKang unb ©ruber U6 S'omponiften, mit ©efd)tüä| etmübet tjatte
fagte et: „fteon £aleöp ift gerabe fo tangroeitig, nie ^ätte fein SStubet ibn in SHu-
ftl gefegt."

* Sie D.per unb ba.g ©.djaufpiet. - Wlan pto^eS'^t bet gtfleten iefet ifts

tett balbtgen ©ttttj unb begrünbet btefe SSotaitSfa gütig buteb. bie aSemcrSung, baf iebe
SÄanie etn'Suftanb- bet UebettEijung tfl, bie ju iljee-t äBefriebigung immer Sr^eucö. im?
met (SoIcbeS uettangf , bafi bie ©inne nod) flarEec reijt, -al^ baS SSocauegegaiigene.
Stitt flatt bet ©teigetung eine llbnatirae ein, fo erfd)lafft bie Spannung. Satin nun,
baß btefe ^ähttnbe Spannung unmöglich ift, liegt bie fiebere SSfirg'fdwft für ben
balbtgen t. jts bet Dpet. Shten Sutminationepunlt hat fie ohne 3roeifel fdjon ge-=
tiabt. 3g fomntt binju, bag bie Sangtalente immer fcltenet luctbem Seutfdflanb bat
in biefem SCugenbltcte feine bret »otjüglidje Scnote aufsuroeifen. Sit SRittelmctgigfeit
benufet btefe ©elegcnbeit., um ftd) über SSetbtenft bejahten ju taffen. SaS publicum,
baö bie ©age eines Sänget« mit jum gKa'fftabe feinet 3tnfotbetungen an beffen Zeit
flung.cn madj.t, richtet ba|et um fo fltenget unb luctft bie llnbefd)ttbcnfceit an bie Stelle
itirucE, bie- ibe jufommt. So roitSen bie UmftÄnbt t?on alten Seiten jufammen, um
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bem bcutftf>cn <3d)£tnfpiel ttnpöi-jutjelfen , bcm unter bfti ©tdytcvn ber ®cgrim>ai-t i^t
gute Sx&ftt gweifjt flnb, b«?m Die fdjöiifttn Scijiungcn älttnv Bcit mit JSoilicbe it>ic;

bei; $u geführt wccboi. (Sa^veSjeitcn.)

SlnfuttMaiiitfjeiu

SSei g*r* ^t^nc* in Setpgtg tfl foebert erfdjterten:

Die erste Walpurgisnacht.
|?diafc£ im\ C^OCtfK für ßüJjjor im* ©uijcftfr

componirt oon

JFeliac Mendelssohn-I&artholdy.
Op. 60.

Ciavierauszug 4 Thlr.
.

Singstimraeii 2
a

|
2 Thlr.

(Partitur tmb Dt cE) efterfiimmen etfdjeinen Anfang IBZärj b, SO

Im Verlag von Carl Päz in Berlin erschienen so eben mit

Eigenthumsrecut

:

X<oeschhorift Griebel. Grand Duo p.

Piano et Violoncelle sur des motifs de I'Opera
la fille du Regiment de Donizetti. 1*] 2 Thlr.

— Ideni p. Piano et Violon. 1% „

Mayer, Charles. Seconde Valse. — Etüde

p. Piano. Op. 71* 7%. Sgr.

Gtabrielski , "W. Trois Divertissements pro-

gress. et brill. p. Piano et Flute. Op. 107.

Liv. 1. 20 Sgr.

Vrillm, Äfi. tord liocliinvar, humoristische Bal-

lade nach Walter Scott von Wolfgang Müller,

für eine Bass-Stimme m. Piano. Op. 57. 20 Sgr.

OToeser, C. Drei Lieder von Dilia -Helena,

für eine Singst, mit Piano. Op. 14. 15 Sgr.

Sevtög: Cgsjjebition ber (Signale füc b£e mufifaltfcfye 2Belt -in Öeiyjig.

sRebtgtrt unter SBctcmtraottticbEett ber ^erfagg^^ebttlon.



NE. 8. *< mvmv. 1844.

SIGNALE
SKttftf a u f d>c mau

3Bäc!)entlE<ä) etfdjemt eine Stumme«. $rei§ für ben ganzen gaijrgfwg : 1?, 'Sfyoltt.

SnfertiontSgebutyren für bie $>ettcjcite ober beten Sftctum: 1 Weugwfd&en. Xtte35utf)= unb
SRufüali'cntjonbluhgen, foroie alte ipoftamter nehmen SBfiftdtung.en att, Sufetjbungen
roerben unter ber2Cbreffe: „(ggpe&itipn toet «Signale füvfctetmif+ 2Beli" erbeten.

&tebeniel}ntc§ SSt&oitncntontcottcett im ®aalc fce§ ©ee
ttmnM}(uifc£ ju geizig.

(15. gebruar,)

„Usus est tyranntis" fagt b.«S ©peücfcmort unb e6 bewährt« ft# and) bei #u$;

fnfjning ber tyerrlidjen Es-dur ©ijmp^onie oon £81 o gart, mit t»eld>ei bas (5on*

cert begann- 2tn fctjnellere Ecmpi geregnt erfcf)ientn Sielen bie feitr gewählten ju

tangfam, -namentlich ba6 bcS ©djerio, S#_ojast Eannre'nod) nicljt bat SRcttoncm, bei'/

toie unzulänglich, er aud) f«n u"&er SftfdjtigEeit bev für biefe (Sijmpljpnie ße=

möfjtten Seititioge beffer ejitfcfjetbcn Ebnnte als bfe, wef.cS)« ' fett eines SRef^e bon 3aE);

ren mit ben (jier üblichen unb faft butdjgängig rafcljcten 5£empi ganj uertraut werben

ftnB. SBtr bürfen inheß nidjt cerfennen, bofj:, wie bie Stimmung fiel) gegen fonji 6e-

beutenb erfybijt %at, fictj auch, bie Siempi feef^leunißt fyabcn; unb gilt e£ ber ÄuSfuf);

rung einer äftüjart'fäjen ©ijmptjonie S^S in* biß (Soniponifteu , fo raupen wix

bie Siemjpi, n?ie fte £err äSuffEbfcecroc Rillet gerodijft, für. ganj enrfpredjenb unb ciuS

einem innigen Eünfltenfcfren <üm»erftänbniffe fyteuorgegangen, erachten. Äann man
übrig««! einem Somponiffen bittet) übereilte Ztmpi ©ewatt onf£)un, fo ifi e$ bot 2lk

le» SSojarfr, biefer im @rnft wie im ©djeti« erhabene, tutjig Elare Oeift» STOc^t a!6

baS ©ctjeEjo fitnben bafi 'ifbagio unb boS finale Jtppinus, welcher, galt et jugleidj ber

2Cuöfü|irung , »erbient war, obmotil ab^ngig bon ben ungünftigen ©nftdffcn ber üu*

fsen feuch>Eältert, im ©aale aber ^eifistroettten ^empetafur, bie SBla^inftEumeriie »ets

gcblidj rodiptenb be« ganjen »btnbcä ff(^ cur ©eJjWänfutigen in ber reinen Sntonatiot!

ju ofwaferen fu.cb.ten.

Sftact) ber ©i)mp£onie trat grautein Serttjn Sftacafu, ©e^ätraH btr JEKabanie

¥obb,orSE^ &ü$ ?)rag, t)ier jum erften SJEale in einer 3Crie Den IBellini (la tre-

menda) auf, SEStr muffen bt£ mvaS ju $o*)e Intonation in ber bb^eren Süegion bss

gatfetvegifterä am fo me&r ber auf bie ©efangorgane jitcßiätnirEenbcn ffiefangen^eit

jufc^teiben, als ib>e ©timmc nod) iene grifd)«^ fo tote jen« ijötürltdfi unb unmittel«

bare fugfamEfii befifet, »ele^e für ben SÜtangel üolterbeter htnfitertfdjer JCuSbübung

?u entf(f)öbtgen fudjt. gtoulein SOiatafu befi&t einen begaben S)fejjsfojjran , beffe«
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SBnijircjji'lfft t>ii in'i a ber Etcincii Dctabe &crafe, Doviügtid) fd>on ijt. $iet ift f&r £on
o6Kig biirdftjtdjtig unb tiav. ©er ffljaract« ifjvei 3ÄitteIteßifr«6 befähigt fte metjt

für brn <?on«rt= als ben bramafifdjen ©(fang, mit beim übevr-nupt fljre (Stimme,
otnecbl glänjenb, HttCjt ab« grof ift. JDcii burd>bvingenb|ten ©tans befifct fic in bcin

iiopffaifet, mit n)rtd)em (ie nod) auf bem h in bct jrocigelttitlKnen Getane fcebeutcnbe

Ätaft ju entiuicreln »etmag. ß^ne S3irtuofin ju fein, »eirötb fie bod) ifcjre geartete
Sekretin, unb iljre SSoealifation, bic unferen bcutftfitn jDitetfantenofjren freilid) fremb=
artig im itaticnifd)cn ©efange erfdjeint, namtntfiaj bei bem fdjarfen e, erinnerte uns
an bic ber Ktabamc SStatbot; ©arcia. 2Bie in ber genannten, fo in bet tfrie öon
!ÜI erjer fceer , warb tyt bct lebbaftefie unb aufmuntenibfte ffleifatl-

3roifd)en beiben 3Tricn trug £ert SötufiEbirettor 3u£iuS 3tie§ eine $>^an;
tafie für asiolonecllo feinet (Sompofttion cor. 9luf>mroütbig alä SßittuoS

wie all (Somponift btefeS ©tutfeS trat bicgmal bei ©eböpfer, ber bereite bei ©elegtn«
£eit beS vorigen ßoncerts gerühmten <St)mpf|onie bem publicum gegenüber, roetdjee

er trofc ber etroaS fe^c roeit ausgefponnenen f>f>antafie, burtf) bie cuferotbentltdjt

SfcinVit feines fangreid)cn SoneS, bie ©teganj feines auSbru<fS»oaen SSorcragS, mit
einem Sporte burdj bie «ollenbete SBeiltctfcljaft in Se^anblung feinte SnfitumentS,
qU waVs eine Sßiotine, md)t bloS in Spannung ju ermatten nmfjte, fonbem aud) &u

einem ftürmtfdjen 3fpp[aufe fjerausforberfe. <St trug aufserbem nod) bie SSiotontettopars

tie au« SSeet^oDcn'ö @onecrt für spianof ottt, Sßiotine unb SBiotoncello
cor, womit bet jit>eite S&cil begann. Sie 9)ianofortepartie fütjrte #etr SBufiEbi*
rectot gerb. ^ tlC er unb bie SBiofinpartie $txx ßonettmetftec SDaoib aus.

Äein aBunber, trenn foldjem Sriumoirat foldjer Sriump^ tt>itb,

3of. £ai)bn'S ©f>ot: „bcö ©täubte eitle ©orgen" unb bie fdjötie geltoui
certure eon Sulius Sftic^ (Ad Dr — untec SDireetion be* Gomponifttn) befd)tofien

baS bieSmal fe^r lange ©entert, <5. 33,

Stritte ntufifaltfc&e StfrcnSrntthrrfmltunfj im Saale &eö
©etvanbbaufeö ju Zcippfr

(19. gebt. 1844.)

©alte ti einet ffiefptedmng beS SOlosöttf $tn ,Quintett S füt. ©trtid)in|lcuf

mente (Gmoll) roomit bie ©oit^e eröffnet nmrbe, fo wie beS 35uo füt $iano unb
58iolonteIlo (Hdur) oon Seetlj-oöen unb feine« Srio füt btefelben Snfttumente
mit SSioline (Bdur) fo ^iejie baS eben fo gut, bit Sftofe ein SSlatt, bem Gimmel einen
©tetn geben, als moEten air bie Äünfttet türmen, bie jene SSecfe fo mütbig tepros

bucirt. SEBic errod^nen beS^alb nur, bafj außer bem £lm'n(ttt bet ^trrtn goncirtmeii

flcc Sauib, Älengel, junget unb SBittmann, ^ert SKufübireetoe Rillet,
^etr SOIbr. 3u[. Kie^ unb £ert SB. Kits ©ab t, reellen Ceipjig bis jefet nod) ju
feffeln bie greube t>at, an ben Sriump^en biefeS KbcnbS Xfytil nahmen, der norbifd)e

Scnbidjter :ie^ im Quintett feine SBiola Hingen, ^ett tDIuftEbitectot Eiltet entfaltete

ben Raubet feines begeiftctungSDoUen unb tief poefiföeS ffletftdnbm'p offtnbartnben
©picts auf bem 5>ianoforte unb £crr «DIujtEbfrcttot Sftiefe trat als SDieijter beS SSiolon;

eelto im ®uo tote 31tio con SBcet^oocn auf.

3u befonberem 2)anfe üetbanben aber bit Vetren Soncertmeif^er ®a»ib, Stengel,
junget unb Sßittmann baburd), baß fit in bem Quattett doii St. @d)umann
(9to. 1 Amoll) ein gReiftetmerE bte neueften 3eft oorff^tten , beffen fdjroetet 2tuSfü&»
tung nid)t teitfjt ein anbereS Quaitett einen folgen Änfü^tet unb fo(d)e teine «nb
Eräftige Stgeiftetung entgegenttingen bötfte. 5D5iffen wir bod) aus fidjettc Quelle,

baf ein anbetes betft^mteö Quartett oon biejtm SBetEe roo^l Äcnnfnt^ getiominen, bis
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icfct aber, wer weiß cm« toetchetr ©rünben, flcEj dagegen mit beniertfgen Älterrn befaßt

bat, beren öffentliche SSorfüforung beSfcalb wenige? öerbitnftticf), weil fte offenbar bes

quemer ift unb, mit it)nen feit tätige uerttaut, tein befonbereä ©tubfum erfotber*.

S. 33.

2>te Goneertouttj bat für biefe SÖotfje etvoaö naefcgetaffen , audj bas Sfjeatet bot

tvic&tS SteucS. Sn bei; ©infoniefoit^e am 6. gebr. trug £err Saubert ein (Soncert

feiner: eigenen ßompofition tior, e$ ift arm an picanten unb mobeinen Effecten, aber:

üon fyerr>orrctgen'oem muftfctlffchen SSertt)«, unb »urbe gefpiett mit jeneu JClartjeit unb

©auberEeit, bie £aubertS ©ptet charaeteriftrt. ©er: $>röfeffor SSKarr ijat cor Surjem

bie tfuffübtung einer: neu r>on ihm componirten Sfcooctte, ßrnar unb Stahtb (fytift!)*

bramatifcf)) oeranffatref, ©ie ®efeTtfcfcctft beftanb aus ben angefef)esften Sitetatcn unb

SRufiEetn, unb «sat über: bies javte SonroerE, baS SJtavr SBietfeitigEeit roieber »ort einer

neuen glänjenben ©eite barfteltt, fein? enfbufiaämirt. SJtcyerbcer, ber ftch unter ben

TCnwefenbcn befanb, äußerte laut feinen Tebfjafteilen SeifaU. — 3>aö neuefte Sßottfpiel

auf ben Sheattrbrrectot Jperrn (Serf tautet: (Secf ift burch unb burtf) ctaffifch; erftens

ift er: SKitter 4. (Stoffe, gvceitenfi Sftatb 3. Stoffe, brittenS Sr^eaterbirector 2, (Siaffe,

unb niertenS ein ^fjitofopfc 1- Stoffe, — SISagnerS flicgenber J&ouanber ift jum oiel#

fachen SSerbruß jdfcJrettfc« SOlufiEfreunbe auf einige ;kit bei ©eite gelegt rootben, weil

— unb ba« roirb SRiemanb «ratbtn — gra.u <S^t6bere23ei5tient nur in ben Dpern auf=

treten barf, in welken £etr ^ärtinger fingt, bannt er feine ®ajtbarft*ttungen «oUftan*

big unb unbefjinbert in bem ifcm öon ber Sttün'chner SDirectte-n gefteEten Seitraume ge;

ben Sann; in bem ftiegenben JpöMnbtr aber bepnbet fiel) Seine Partie für ihn. — £)er

&6nig hat 3ftet)erbeet mit ber ©ompofttion einer beutfeben Dper beauftragt unb -tbm

fetbjt bie 2Safct jttnfcben »ier ©toffen gefielt*. — ©er öirunb, weshalb baS SSoXEö;

Uebertoneert unrerfagt, würbe, ift, wie man \t%t erfährt, ber, t>aß man befürchtete,

ba@ publicum toürbt bei feinet allgemeinen ftarfen Äbneigung "gegen Stußtanb, bie

ruffiftf>e ^ijmne auSpochen. —'Unb ba$ märe fiorenb gewefen. ©. @.

'Sfteuigf eittn.
Bazzini, A. Mio solo ben!> anima mia! Romanza di F. dall Ongaro, Op- 8.

Copenliagen, Lose & Ohen.

DuTeraoy. Mns^e <ntalie. Six petits Tableaux p. Pfte. Op» 128. No. 1— 6.

Leipzig, Breitkopf & Härtel,

(ärnft unb ©djerj. Originateorapofitionen für große unb Steine ftiebertafetn. Jpeft

1. Partitur unb Stimmen. Sfto. 1. ®er ©ctjiffer, o.on ff- Jtreu^er. iRo. 2,

Hoffnung, ron ScfjneibM, 9io. 3. SJiattiei), »on S. Äreußer. 9lo. 4.

Rara Yirius, »on SErutjn, Sto- 5. SrinSieb, üoq 5£. 36tlner. SRo. 6.

3Cbfd)ie& »om ©atbe, oon SB. ®- SSecEer. 9lo. 7, %a bie ©afte, r-oa 5C.

9tttt$arbt. ©tbteufingen , ®Iafer.

J&aterjn. ^atl VI, ©roße Dper in 5 3£tUn. föoOftänbiget (£lar>tetau6äug. fieipjig,

SSceitlüpf & J&örtel.

Heller, St, Caprice brill. ponr Pfte sur nn Thfeme de TOpöra.' Charles VI.,

de Haleyy, Op. 38. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Herz, H. La Polka, nonvelle Danse nationale allemande, pour Pfte. Op, 135.

Mainz, Schott.

— Fantaisie brillante sur TOpera: la Part du Diable, d'Aubor, pour Pfle.

Op. 136. Mainz, Schott.

Hörzing. Oer SEäitbfd)ufe, ober bie (Stimme ber Sftatut. Äomifd)« Dper itt S 3tc*

ten für «pfte ju 2 ^änben ofcne Sßorte. Seipjig ,
SrcttEopf & J&ävtct.
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Micbeuz, G. Etüde liongraise poiir Pfte, Op, 69. Mainz, Sclioti.

Musard. Les F^tes do. Chaceau (TKu, 6 üunrtrillcs faciles ponr Pfte, Mainz,
Schott

§)uget. 4reö StomanjentlClbum. SKainä, Odjott.

Wölfl', K. Bagatelle pour Pfte. Op. 77. Mainz, Schott

— Impromptu pour Pfte. Mainz, Schott.

JDnr und HI oll.
* Ccipäig. itrtftE evfltc Senorift am SEljeatcr, J&etr ©tfcmibt, tft noct) #aiu

nocet gereift, um bort auf engageraent ju gaftiren.

©er £Ta»i.ert>irtuoä Stubotf 5IBi IT niete ift fciet angetsmmen unb soirb fici) fm
nädjficn ©ewanbtfauicsmcett $5ren laffen. 2Cud> 6if £ unb itrüger ((Slaoitt) finb ba.

3uHu$ 5Rie§ $af, tiö<ä)btm er juwmc einen Äbftecfjer nad) S9 rau nfelj to eig qc*

inadit unb bort feine 0infonit aufgeführt, am 19, ge&tuar- m nnferer britten -£luar*
f ettu-nter^altung im ©en?anb^aufe mitgeroirtt unb ift bleute rutel) Süffelborf
juriittgertifr.

£>err SapellmtifreE ?>ott auä Ottenburg ift l)ier burcfcacretft, er feegiebt fiel) mit
feint r ^rou, einer bebeutenben (Slaöierfpielctin, unb in QSefettfdjaft ber ©angerin gräu;
lein ©$lc>f! na$ fpeteribttrg, um bort (Scnwztt ju geben.

* (Slara ©dbumann l;at auf i^rer Steife ned) spetergburg in JCSnigiberg
jroei Soncerte gegeben.

* ©abriefe ift in SSten StfcoIai'S Oper: „Sie 4?eimJebr fcer SSerbannten" auf
bem -Kärntljnerfbortfjcatet: &ur 'JfuffüJjrung gefommen. 3Die Liener SStättec erfinben

neue 2tuSbritcEe, um ben £euten begreiflict) ju machen, bofi bte £)per, bie eigentlich,

nidfjt gefallen fjat / boeb. gefallen $at,

* ©er llrttrag ©p on tini 'ä, pr (5r5ffnung bei SBerliner OpernfcaufetT eine

Cuoerture 4« compomten, ift abgelehnt reotben.

* 35er sptamjt (SberS t>at vom J?Sntg »on 25än«marE für efne bemfelbcn ge*

iöibmeft ©ondfe, eine ffirujtnctbel erlang*,

* (Soeben galten »it bte 9tad>rt<fer aus SSerlfw-j, bafj auct> SBirtuofen ben

S^woseaorben erbalten f&nnen.

* ©'er SEenotift Stiprej ift auf $wUf gJorftetlungen für bal Sonboner ©tt«^*
IcmeJÜlKüter engagirf, unb beESmmt für iebe berfelben 100 Spfunb St.

* 2f. Jpenfelt vnirb X846 aus pterfiburg noct} ©eutfcfjlanb jurütffe&ren.

* £>er „SKorgenftetn" t;at entbeeft,. bßf bie SSegteiterin SDtoriant'S: gratis
lein SRofettt, eine SSienertn ift unb Jet ef£ über t/tiflt, SS ort an t wirb fte

atfo toobt t'nö 3t«liemf<fot überfefct tjaben.

" * 5m ©effauet ßoneettfaale ftürjte rürjTtd) bet Ätonleudjtec fjecati, tcefdyet; über
bem Jttaoier tiängt, x>av ttjetdjem gr. @el>netb.et gtreo^nltd) %\x fcingiren pflegt, junt

®lü$ ijatte ©ebn eiber wiber feine ©erootjn^eit ben |Jta| noe^i nttijt eingenommen, unb
tarn mit bem ©djrecren baoon. Sie Ätonleue^ter werben xoafyvfätinliä) au<^ erft un;

.terfuefer, nad)bcm fie ^«runtecgefiür^t ftnb.

* ©ie Sängerin fte^mannsStau^, belebtes SDtifcjKefc beü SJiannMmeriBü^nf/
g-afiiet in S«nlfurt a. 5)t,

* Sri fir/en" weeben He. btei etften IRotten tm neuen %af)vt aU ©ebüt« betrat^

tet. SKififättf ber SRimein benfetben, fo ift fein @ngägement für bie&ineticm nt^f "binbenb.

* ßrnfl revrb am 29. gebruar pm erfttn SOtate in patii ©oncert geben,

* <&& fdieint txt>§ aEen faft übtteinftimmenben Seucnatnadjrrdjten »ont ©utd&s:

fa-ffen ber Sonisettff^en Öper /,2)on ©ebaflion'' in ^ati§, bamit nidfet ganj richtig

iu fein. S&ir fprad)*n Semanb, ber bte'Dpet nod& böu 14 SKagtn in ?>ori6 aufercre

bentlic^ befudjt fanb anb siele ©cfjön^etten b«relben rü^mt.

* 3n SBremcn ftarb ber ©ängec ße.opelb ^>ofmann.
* Knfang Itpril erfcfcei-nf bei ©imroct in S3onn bafi fünfte 4>cft fiieber öfjjit

SBccie oon aScnbrifobn^SSarttjülci;. Op. 62.

* Si-fjt bat (n ©ceSbeit in gejge einer an i6n ergangenen Jfuffotbetung ettt GTons

<crt jum Scfteti bec 9taumanai(tiftung aegeben.
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* 3Cuct) in ©Qtiiiö Eam bei: ©ommetna^Wttaum jitt 4Cuffü&rang.

* Sie ©ängcrin gräutefn S3täutfaam aus grantfutt a. SDi., bie in Sutid)
i(;re tfjeafrnlifcbj ßaufbatjn begann, ift für ba£ Hamburger ©tafattl;eater engagirt.

* £)a$ neue Dpcrntwu^ (n SSerlin folt am (5jeburt$fage beS .Königs, ben 15.

Octobec eröffnet »erben, ©levjetbeer cetnponirt gur Sinwei^ung eine §ejt;Dper,

* Saä?er'6 eimüt^ i g et" berietet aus JBetlin: Set pttmo SEenore Qffoluro

bet ttatientf^en Dper, beffen au§fle}eici)ticte stimme unä äffet ergebe, bei ftc^ ab«
ats ©d)aufpteler. eben nicht fetyt tyee»ött^at, fpiett je^t eine Eomöbie ganj abfonbettt?

djtr JCct. >Da e6 in Station (Sebraud) ift, bajl Eein ®aft in bet Stolle eines ©ängerS
auftreten faaef , btr in bem Sonttöcte für fein gael) als affoluto bcjeid)net ift, fo will

Sqi. Stella, ba Sttottani bjet in feinen Stollen gafiir-t, fein iraliemfcbeS 3teef)t

aud) tjicr in 2)euffd)!önb behaupten, unb »erlangt baffelbe ^cnorst, baä SOIotiani
erhält, trenn er fingt, 60O Später ben 2Cbeno, au<$ bann für 1tet?, wenn er nid)t fingt,

tuibtigenfalB er fid) »weigert, aufzutreten, ^0 ftörte £err ©tetla bie SGotftettung

bet Sttgimentetoclitet am 23ften Sanuat, für rcetdte bie ©ireetien, aus 9tütEfiä)t für

büö publicum, bem eigetifinnigen ©änget fogar ein (Sittas Honorar »on 200 SE^oIrrn

bot. Seijocb otine ©tfolg. — £)ie SMrettion $at nun a£te ifcte Gnergte |iifammenge?
itommcn, ber Stegiffeur, £eir (Sarojji, ift fofort nad) Stalten abgeteift,- um einen

(Srfaf; für Jficrra ©tella ju b^ten. ®i* batiin wirb äÄoriain fingen. Jpx. ©tella
aber, ber von ber 2)irectton auf jebe 2Betfe ausgezeichnet würbe., wirb fein unuttant»

wortticfjeä betragen gewifj bereuen, wenn et erft bfe eiferne ©tirn bei beut'fdjen Sftecfy*

teö Sennen lernt, bie ber fiecten ©tirn einet) Senoriften nod) SfBibetftannb leiften £ann. —
* Signale aaö 3n«6brucf. Man Ut$ fo fetten in tiefen astättern Äunjts

nottjen aul Zqict, bafj-eS ben Cefern btrfelben nid)t unwiu'fommen fein bürfte, jeits

roeife ü8ertd)tt über unfere SSefirebungen erhalten. ©0 roürbig S^rotS muftMifdje
Salente im 2Cu6lanbe burrh Sfte^er unb Sangbarer beitreten »orben, fo anerlannt

ttefftid) bie Stiftungen unferes ffiliufüpereinä finb, eben fc fd)Ied)t ift unfere Dper be;

feijafftn, beren SJlitglieber meift nur Sleopljnten ber Äunft ftnb. ©em^ Sogbarti, uns

fere erfte ©ängtrin, bewegt fief) erft feit SKonben auf ber S3 :üi>nc, leiber no^ stemtiefc

unfidjer; i^re ©timme ift Won, aber ntd>t umfatigretc& / unb b« fie ben ge&Uc t>at,

$u glauben, jeber £}üJjc SEon muffe frei angefditagen TDtrben, felbfi roenn man im Se^

gato, wie tt bei tl)r ber gatC, ntd>t hinauf !ann, fo entfielt häufig eine SOSifbilbung

beffetben, um fo unangene^iner für ben •äufcöret,. ber ftcf> bie un»ialü4jrlicf>.en ©tacea?
to'S nid)t erJlärm temn. — ^lert SrEel, unfet erfter Senor, befißt eilten- reinen au^gtes

bigen Äenor, onb. item'ticlje mufifattfd>e Jenntniffe, a&er 'fetn Sotalifiren, fein fteifeS

^öljernefi ©piel, aller SSdrme baar, lagt. ben 3ufd;auer en.ttoe&et fatt, ober bie 5!Jia*

rioncttcnä^nlidjfEit maetjt ifcn lacfcen. — J&r. Äüc^ler^ unfer SBaritonift, ip nocE) jiem*

lEd> ber Sewaubtcfte, irab rourbe SBeffereS leiften, nsenn eä iljtn nii>t ^aufig einfiele,

(partien, »ie bie beö JBertram ober beg Äomt^ut in bei Sübin ju ibernetjmen, unb

feine ©timme, bie bie ni^t fo tief reitet, foteiren. — pt. ^Cbenbrotl, gmeittr SBdi

ritanift, fotlte bem gad)e ^urücE!eJ)ren , bem er tyet oielfac^ feint S.üet)tigEeit

bewährt, unb wieber bie Functionen eine« ©apelltneifterö fibernebraen. ©eine ©timme
tjat nur wenig Älang mefjr, aber er.beft|t vhl SSütjnenroutine unb ttefftidjefi ©piel;

außgeiei^net ift feine SOiufif ju ©oet^e'ö fauft, bie ^ter baö efefie SERal ejetutttt -würbe.— ©benfo Ratten mir @etegen|eit eine oon x(jm componirte aReffe ja ^oren^ bte fohlt
lief) SErcffItd>e§ in ihrer 3trt bietet. S>arurn füllte er aucfi ber fiaiifba^n beg ©angerS
entfagen, unb in fein %ad>, baS et bei bebeutenben SMIjnen fefion mit QcfyvtR ittUU
bet, wieber jurütifetiren. T>k tyizt unferer Öper ^nb nitttelmälig unfe werben meift

fd)£ed)t cinftubirt. @eit Dies SBocfeen fybtttn wir feine £>per, böl >,lfBarum" wiffen

bie OStter; wie ©terblid)e mitffen uns mit bet Kjipäftlidjieit einer Reiten ©ängeria
abfpeifen laffen. — 3tber frufättig befielt t»ir beren jisei, unb taö „lEBarum" bleibt

ba^er ned) immer unbeantwortet-
©otalb wir cinel SEagea eine $u fjörea beEommens, foCen ©i« mefyr baoon p«n.

©cbwetttein.

* 3)o$ ©ebut bet großen Dp et. @in -Dtbut in ber großen Dper fyaz

tiä ift baä 3 (et beä ©|rget*jeä für Me, bie nnberäwo tanjen unb fingen als in biefem

£ciligtt>ume ber Äünfte unb bee <Mbe§. @J|cr würbe man bie Sterne beS ^immeiä
jäSjteu, unb bie SBellen bee öceans, als bte Herren unb iDamen, bie fi#€ in ben

Äopf 3ffe|t f>«£>eti,- ftdt) tints Sld^ unb oft nur einen SEog auf bet berüijmtett ©cene
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ju pvobuchm. Kimmer wirb man au^fmbig machen, wk Picte Stimmen fiel) üben,

mic sicic SuMiicnftügel (idj (ibfd)rcicn, roic Diele Seine fiel) üerrenlen, unb wie »tele

güfje fiel) verbeeben , in ber Hoffnung, einft ju biefem non plus ultra t>on Stubjrn unt)

SRciditfjum ju getauten. Scr Birectov ber Dpet felbft roeifj es nitbt, obgleid) feine

SEI)«« ju itbec ©tunbe Don £cutcn belagert wirb, bie attü allen ütec ÖBcttenbcn ju

ihm laufen, unb itnn flcljenb jurufen; „un debut s'il vous plait!"

3n ber ^prosinj gibt cS hin 3Bmlcl£(ieattr, wo nidjt ber lefcte ©anger, ber leiste

Sänjcr, fein Debüt in bei: Dper aCS ein natürliches, unserfagtarcS Stedit anfalle,

3u f>ariö gibt c6 feinen fünften <3tocf, Seine ^octieceloge, icin Xteliev, Eeine SBube,

wo man nidjt ©cfatjr tiefe, einen ^tdtenbenten ober eine Sprätc-nbentin ju treffen,

roeldjcr ober vr-elrfie auf biefe @£jre 2Cnfprüd)C meiert
©cbatb man ©ie burd) 2>l)re ©tctlung nur im ©eringften baju Geeignet tjält, bie

SBege $u batjncn , für Scmanöen, beu nur r-on ferne bem aUmddjtigcn (SJcbfetcr natje

fommt, fo tjaljen ©ie_ feinen gteunb tncl)t, bem @ie. trauen tännen; ©ie erhalten Eeine

Gsinlabung meljr $u einem Biner, ju einer ©oiree, worunter nidjt ein Sallftricr uet»

borgen fein ffinnre. §rütjcr o&ct fpäter voitft ber greunb bie 93taS5c ab, unb ftcllt

3l>ncn feinen Scbutanten ober feine Scbutantin vor; btr SJIann, beffen SRomen 2s^nen
fCKjar entfallen ift, nimmt S^ren fjol)en ©influfj, 3t>re protection in ICnfprud) ju

(Sunftm einet Herfen, für bie er fid) lebhaft intereffict. ÖaS £u*ncr, bie ©oiree %<\t;

ten leinen anbern 3iucct , a£6 ©ie mit einem Jtünftler erften Sftanges jufammen ju

bringen, beffen <3d)icEfaX in Sbnr -§anb liegt.

?Ütan fjat mit Stecht behauptet, baö Sfttd)teram£ mache (jartljergig. SJcan ficht fo

»tele Verbrecher , bie fid) für fcbutbloS ausgeben, bafj man an Seine Unfd)ulb mehr
glaubt SJtan f)Öt£ fo »tele miraculöfe @rfd)cinungen pteifen, bie bem ©nthuftaSmuS
btr tobpreifer fo rotnig enifpreetjen, bafj man tutest an lein Talent met>t glaubt. £er
Sebutant, btn man Shnen r-orfiellt, ift immer etmaS ganj Unerhörtes; er ift ber

SDlann, ben man eben braucl)t, um bie Sruppe üoEftanbig madien, nritE) bem bie

SEtjeaterbichter fo lange fid) febnen. @ie fchauen itjn an mit bem SSlicfit beS 3»eifel5

unb bet Säcrnid)tung; ©ie Eommen in SSerfueijung , ii)m ju fogtn, bafj er fid) täufd)t7
ober ba^ er lügt; allein eS fe^lt S^nen ber SKurf). 6te tjetfrn f«f) ^ecauä mit au&=

roeidjenben ^nraorten ober burd) fieudjtertfdjes ffiebauecn, baf el bie Umftänbe nid)t

erlauben, eine fo treffliche 3tcquifition ju matfjen.

jDit JCbf|>iranten machen nieljt immer 3tnfprud)C barauf, flc% beftnitiu ober mit
brei;, feebäs ober neuniä^rigem Sontracte ju inftatfiren. ffitete^ wollen blo$ burd) bie

gro^e Dper vcanbrm, um bann anberöroo fid) ni cb erjul äffen, in GÜnglanb ober $ft\i$*

tanb, unb fid) baburet) beffere SBebingungen ju »erfd)affen. ®S ift eine ©efäHigfttr,

bie fte »om £>irectot loertaiigen, unb fte Eönnen t$ gar nidjt begreifen, bafj ber Birettor

fief> nid)t baju entfd>ttefjen iEann. 5Kan Sann ftd) nicSjt beulen, mit roeld)en ^roteefto*

nen fie fid) umgeben, um einige Sßorftettungen ju tt)ren ©unften |u eaoirEen, unb
wjtldje Argumente fit »erbringen, um ju beroeiftn, bafj bet jDtrectoc nod) me^r babei

gewinne, als fte felbft.

3uo6tbcrft wirb baä Snterefft ber Äunft »orgefefjoben; man ift nicf)t allein Siveefor

um gute ©tfd)äfre ju madjen, man ift ftd) aud) ber Äunft unb ben Äünftlevn fdjulbig.

ittterbmsi liegt etroa^ aSab,re§ barin, aber eben fo roafjr ift e$, bafj, toenn ber

£»irettor alte bebutiren liefe, bie i£jrt barum angeben, bie 3nter«jfen ber Äunft eben

fo fe^ir barunter leiben mürben, mie feine perf6nlid)cn 3ntereffen. Äann er aüä Süüci*

ftd)t für bie Äunfi fein Sweater Ceuteu überlaffen, bie itjm jagen: „Sin Stbut, menn'S
gefällig ift, J£>err Strector, unb fofort untericidjne td) ein ©ngagement für ßonbon
ober Petersburg, es ift bit Conditio sine qua non,"

Director, icf) bitte @te um ein eingigeä ©etut, um mid) begannt ju maü
ä)tn, unb meine jäutimft tft gefidjert."

„J&err ©trector, wenn ©ie mir erlauben, ju beButtren, fo roerbtn <5ie ©r. 35urd)s

laudjt, btm ©rofj^erjog 9t*** einen grofjen ©efalten erweifen, ber tnid) mit feiner

tjulbsjoffen Zuneigung beehrt."
Tille biefe 2Cnwben, bie auf utrfd)iebene Sffieffe mcbulfrt n>ecben, erinnern an SJTei*

frer Sanotuß, ber ©ataantua bittet, bie ©locBen öon Notre Dame ^erauäjugeben,
bie er geftofjlen tjötte,

„®cbt 3|r fte IjerauS," ruft ber 3tebner auä, ,,fo »«bien« id) babei feetjö Slten

SScatwürfte, unb ein ^)aar ©trumpfe, bie meinen SBeuien mihi tfju» werben."
SDaß ift roetiigftenfi offeiitjerjig gefprocljen, unb o^ne viel 2Cuftet>eng mit ben 3n<

teteffen ber Äunft mad)en, unter bentn fid) ganj anbere 3ntercffen üerfiecteiv

©in S);but in ber tjcofjen Dpet ijl nidjt nur bie jjietfdjeibe bet Äüuftier, ee tfi
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autT) bev &rctum einige? ßeute auö ber gropcn HMt, SSfr garantfren bie Jledjtfjeit bcs

fotgenbtn JMaloai.
„SJfein tyiv, i<fc fjabe mid? bei Sfjneti unier btm Hainen (Eaints'JCnge anmelbtn

laffen; id) will 3tmen nur betennen, bafi bieä ein angenommener Sßomc ift; ben wat>
ren muf id) aus gcwiffen ©wnbcrt oerljeimtid)en. SSJte ©ic micf) fefjen, bin icf) aet)t

unb jroanitg Sohlte alt, unb Ijabe eine fiebere Stellung bie tcf> aber bereit bin/ aufjus
geben, um in ber Dp« ju bebufiren."

„Sn »etdjtr Gsigenfajaft, *nein QmV
„2CIS ©anger."
„Unb ©ie fjaben frühes auf feiner anbern ISütjne gcfungcn1 /J

„Kein, mein $err."
„Unter wtldjen £et>rern Jjaben @ie gearbeitet

1!"

'

„Unter leinem. Sie Sfcatur f>at midj mit einer Stimme begabt, bie aUeö Uebrige
ufeerpfftg mattjt."

„Sie f;aben eine Kenorftimme"!"
„Stein, mein &(rt."
(Sincn ffian'tonT"

„Sftein, mein J^err."

,,©o tft £ä eine SBagfUmme?''
„9ticf)t bod), mein £err."
,,©o roetfr icf) voafjrtjaftig nieftt

—

"

„©§ ift eine ©titnme gemj eigener 3trt', fte fjot etwas ^ettfefjeribeS."
,,©i( faejeti'!"

„Stwoö «ipeitfdjenbeg , etwas unbefdjreiblicf) $>eitfrt)enbeS. SGSenn Sie erlauben,

fc will ich. etwa« fingen."

„Um SSergebung, mein Jperr! märe unnBtijig- 3c£) mujj 3r)neti bie gßafprfjeit

fflflen. Sie Dper ift leine SBüfcne, auf »etefter man fief) erft berfud>t. Um ba auftres

ten ju rennen, mu,fä man einige ©atantien ju bieten im ©tanbe fein. Sßenn iti) 3f);

nen einen Statt) Seben Ijabe, fo oerfucf>en ©ie ftd) sorerft auf einem ©efeflfdjaftfc

tfjeater ober in ben ^roötnjen-'''

„9cid>t boefj, mein £err, mein gntfcftluf fhf)t feft; id> glaube Sijneit gefügt
tiaben, baf icf) eine Stellung fjabe, bie icf) für bie grojje Dper aufgeben mürbe, aber
nur für bie groge Dper. ©ie Derftefjtn'!"

„9SoUfommen ; in biefem Salle, mein <&err, behalten ©ie 3f)re Stellung/'
„sfliein £err, id) werbe Syrern Statut folgen, allein eä ift ©djabe für bie Dper."
Giner ber DorjügIid)ften SEanjet, ein Äanjer, ben tet) geEannt anb btr ftd) vorU

gcS Safjr jurfictgeiogen; ftat, ©*** erjagte mir eines aage« fein ©ebut in ber gro»

fjen Gpec.

„Sßir waren jwei SSrüber," fagte er, „unb mein Sater war Sruitier, «nb fjaf te

feine SSube neben bet großen Dper, bie mt (jeut ju ffiagc im ©aale ju Favart fpteUe.

SßUe. Souton bemerkte im SSorübergeben meinen SSruber, b« ein fe^r fcfjöneß Äinb
roat, unb ba eben i^r^rtunb ©arbel rieine Sungeng bon gefälligera 3£eu§eren für baß

SBattet „La Dansomanie' 1

fucfcte, feilte f£e ifjm i^ire ©ntbtctung mit. @«rbe( gab
ifjr ben Auftrag, bie ©adje int Sfteine ju brinseit, unb efi renrb auögemad)t, mein
SBruber, ber ätter war oXi td), fotlte ctjne fire SBefütbung auftreten; inbefi fiel bei ieber

^robe ein ®olbs ober ©ilberftficf in bte SEafcfje ,meiner 50tuttec, njelcfee baö SDietier ftfjr

einträglich fanb. @inige SHonate nadj^er fam fie auf ben (Sinfatt, SOillt. Soulon
iljren pietten ©o^n ooriufcjjlagcn , unb iäj mujä geftefjcn^ baf , roenH iäj niefet fo fd)6n

voie mein SBruber mar, ich' bafür roett bicEer mar. ©iefer Umftanb ^ielt je.boa) SKUe.

Soul oii ntefit ab; fie natjm miel) an, lief minfe eines 3Cbe»bö an!(eibtn, als man
/,^)föct>e

/
' gab, unb führte mi^ ju Jprn. ©arbel im ^ugtnblicc, n>o man mit meine

©teEe anmeifen fpttte. © a r b ei maS midj mit ernftem, beräd)t£:*en SStitte, unb fagte

ju SBlte. toalen: „SfBaS |um JpenEer foll id) mit einem foleben ^ofaunenengel an^

fangen"!" — ©ein Sitici ^atte micf) mit ©djreäen erfüllt, feine SÖocte traten mir
ioel); ic| fing an ju meinen unb ju I^eulen, alö würbe i* lebenbtg geftijunben, SDtetne

SOIutter l;atte faum fo »iel 3eit, mtet) fortjufübren, um ©rörung p cerf)ftten, unb
Baum in i£)re S3ube prücrgefetirt, prügelte fte mtä) burcl) jum erften unb legten SBale

in meinem Seben, ©aß war mein SDebüt in ber großen Dper, baf mid) inbe$ ntcf)t

f}inberte, fpätes »ieber aufjutteten, unb jroar ntcrjt oI}ne Satent unb tsfme einigen ©cfolg,"

SRddjft bem SSe»Iaiigen, %\i bebutiren, wirft Siidjts fo gewaltig auf jeünftter, alö

ber ©djreiSen, Wenn ber Kugenblicr beS ©ebuts natjt. @ie tittecn am ganjen Sei&e, fie

werben ötmmacfjttg; SÖtond>e f[nb bauen gelaufen im 3tugenblE<fe, wo ber SSovfjang auf«
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gebogen werben fotfte. 9}?cm ttSnntc wetten, baff .©reioiertrf »cm ben.ers, rocleÜK bic ücv;

tjangnithjolle Sprobc befielen feilen, mit feftcrem @d)rttte auf«t ©cbaffott fWaen n?ür»

ben. 3* jmctftc titcfjt, bap faft Wien ei» gSfefn »um Jpersni fallen würbe, wenn im
JCugcnblich- , ivo ffc bic SBütjnc betreten füllen, gemelbet würbe., bei

1 SSaal (lüt^e ein,

ober bas ftljeatcr flctjc in SBremb- (SßJicnre 3eitfd}cift.)

* Sie ©efettfdutft „©cfjroetffluflj" in Seidig f>ae in ftjrcr ©tfcimg om 16, ^c^
bruar bcfd>Lofferi, ben im ßoncett unb Sweater burd) ^ufamnKnfdjlctgctt btr $dnbe jit

erfennen gegebenen Seifall burd) „^ötrbpeiniguiig" unb bie foaenannten fflaqueurö

buvel) ,,4brmbeyeinigcr f
' ju bejeidnien. 2)acl fcftmcrmütljige SffHnijierittm ijat betn ®r;

fhiber auf biefen JtuSbntcr ein patent für. oierje^n Sage crrbjilr,

* (Srülfirung Doit ganni) Ölfjter.
Sttaflanb, im 27. Sammr 1844.

SÜerttjefter ^erv. Sdebacteut!

Seil bin tjiermit fo frei, 2>f)rc ©cfdHigEcit in Ttnfprud) nehmen, inbetn ich Sic
bitte, nad)ftel)cnbe Ccrttärung in Stjr geehrtes allgemein set&ret'feteö SStatf eüjrücfen

ju taffen.

(£$ finb nämlid) unlängft in einer fionboner Reifung 2tbfd)tiffen Don Striefen unter

bem Sütel „Fanny Klssler at T-Iavannah" f)erauggefommeii , mit bei aSemerEung, bafj

ttoef) nfetjrere SSänbc biefer ©riefe erfdicinen werben.
3d) errare hiermit, bafj biefe SBtiefe burdjaus nidit oon mir fiemifyren unb nieljfö

meiter ali eine rcdjtSmibrige (SpeMation ffnb, »erbitnben mit bem SSorfa-ke, mir burd]

bie 6äd)erlid)hiten uob galfd}l)eit ber barin angeführten Kt)atfad>en }u febaben.

Sdj Ijoffc, roettljefttr £err Sftebacttur, baft Bit meine SSifte gewähren unb btefe

Seilen in Sljr gcfdiä^teg SSiatt aufnehmen teerbtn.

Seh, tjabe bie Sfree mtd) Sljnen |u empfe hlen gannu Gfcljjler,

Bei ff'r. KiStflC** in Leipzig erscheint mit Eigen thumsrecht:

Erste Sinfonie
für graggfs ®rd)t*trr in €>nu>ü

von

Julius Rietz
Op. 13.

Concert
für ÖiolaticcII in <B*ur m. «Dreister piuurfortr

von

Julius Rietz
Op. 16.

©erlag: (Srpcbition ber ©ignole für bie mufffalifdj* SBelt in SJctvjiQf

gjeblgirt unter SBerantroorttidireit ber Üjerla a$-,@rp ebition
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SIGNALE
für b t e

m uf tf all f d>e melt.

S©6(fecnttfd) etfihcint eine Stummer, ^pceiä für ben gan*£n Sahtgang: 1J S^ctJer.

SnfertfonegebüftrcTi für bte ^ktitgeite ober beten Kaum: 1 9£eugrefd>en. 2lE£e 58ud); unb
SDiiiltcalientjanblungen., foiuie alle $)oftämtcr nehmen SScfteÜurtgen flu. jSufenbungen

werben unter ber JCbreffe : „(gjvcöttiott b«t Signale fftrbtttnuf*9Bclt" rebetem

3icbtjcImtoö äftomtaitctticoncett im (Saale te$ ©efc»«tt&:

(22. gebtuat.)

SSRit einem SJieiftetwerre begann unb mit einem SKetfleroetEe fdjlof! bä£ Goncett:

Duuetfure ju Gcriolan üon £3eet£)oo ert unb AmolIsSpmpfiottie oon
Sölenbe-ISfohneSBarthotbü. — g>iö|Iict>e gefranfung b« jSfr&ulein SJEäcafg htttte

eine 2Cenberuriß im Programm öcrcmlafif, unb fo warb bam ftatf einet: JCtie aus pr
garo bte aug ben Puritanern: „qui Ia wee sua soare etc." öorgetragen unb

jtnar t)on Fräulein SKariä @ad}S, ü&er bereit fdjöne h°h £ ^aptanfiframe mir

frühen fdjon gu fprtdjen Gelegenheit fjoften, unb ©eiche ben taufcljcnben, i^r gewollten

IBeifatt bucefj bfe fchönc @infadjfj.eit t'hteS, wenn auch minber 6rittanten, bafür aber

befto gefdjmacEootleren unb fo'iibtrfn SJortcagö ooUrommen Detbiente, ©tatt einet frä;

her angejeigten gleiten 3£ric Rotten mit ^apbn'S
}
,la tempesta" 6^ior mit Dtdjeftet

Bon bem tüchtigen SE&otnanetdjote fingen.

£>en flüdjfigen SSertdtt über ermähnte Setzungen ertffrfjulbigt biepmal ^offentlicf)

eine neue Srfcbeinung, tt>eldje im muftlalifchen publicum offenbar gxt>$t SSewegung

ueranlajjte unb einen ©nrhufia^muS exmdU, tüte et felb|t burefj &ijir h>o|s.I in nidjt

öfel h&herem ©tabc tÄtfc heräuSgeforbert werben föimett. SBir meinen Jpecrn Stub.

SSttmetß, ben bereits berührtet! $)tcritoforte;3Sirtuöfen au£ Sopenhagtit , «selber

eine gantafie fut $Hanoforte mit Drchcftev „@in ©entmertag in Storroegen"

betitelt, unb 3 6d|e für flianoforte allein, fämmtlid) eigene (sFompofftic-tien, corfmg-

SS rcürbc ju »seit fügten unb boet) nur eine SBitbct^ölung alles Wng'ft Selannten fein,

»ottten wir übet alle bie @igenfct>aften feiner ungeheuren tedbnifeben jgerttgEctt, feinet

hecrlidjen SSoneS, feines Bon allen SEtttuofcnmittcln unttrfru&ten unb atiÄbrucKöolEen

SSomagS jc, fprechen, um baraus bes SRefuttat ju jiehen, bäfj et ein eoflenbetet spia;

nofortcfünfUev fei. @s genügt o^ne 3»eifel biefe blo^e Behauptung, bie mmmctmehv
attd) ben geringfien JfSibetfptuth finben mirb, ja mit behaupten fogatr, baf'bte Sere-

na ta erotica, für bie Unit ^anb allem gcfdjvieben/ aße berartigen btä jefet befattn=

ten (?onrpofitiosien an ©cfjwterigfeiten überbietet, welche Qetx SBilmetä fpfetenb über»

rainbet.
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Sfficu* nun ben SBittuofrn «W (Somponiften betrifft, fo fei jiifleftanbcn, baß wir itjtn

öisltticf)t mit ju großen ffirwarfungen entgegen gefommen finb, »fit uns con mehreren

Äünftlern mitgeteilt würbe, er ^abe fe1)on, früher »iel peobuerweS latent offenbart,

baä fiel) üorjüglid) im freien ^{mt«fircn am $iww Feste bewährt babe. jlroar wollen

wir bawm feineswegß jwetfeln, ^aben fogar in einjelnrn 3ügen, namentlich; an einigen

fdiüncii unb wirffanten DrrfjcfterftcUen feines „©omrnerfag in Storwegen/' fo wie in

ber Serenata erotica SStwetfe bafür, bod) müffen wir bcFennrn
y

bofj un* gr&fere <$ti

banfenannutb. unb Sriofalitdt in äfynlidjen ©ä'fccn ned) ntdjt oorgeEonimcn tji, »u rä

in bem Traten ber S ©oloföfec „la pompa di festa, Sjcrotfdje Stube" ber galt

war, nad) b.cren eotfenbet tnttuofenmäßigem Vortrage ber ftürmtfdje Xpplaus nidjt

eljtt enben wollte, otß big er tiefe (Stube wubevfjoltc
,

jebod) etwas »etSücjt unb mit

fleimen 2fbdnbcrunöcn. 33ci weitem beffer in ber ©rfinbung, ofawotjl ofyne alle ©gen?

t^ümUdjfcit in SÜWobie wie Harmonie, war b« erfte bef 3 ©äfce „©efcn-fudjt am
SWecrc" 2Bir meinen, es frage ftd) bei ber ©c^nfucfjt meljn „wornad/'

M\ „wo" idj fie tjübc; bod) wie ber SEitel, fo \at bie Scmpofttion itnö über bie

Hauptfrage im ©unfein getaffen.)

;Dic gantafte: „Sin ©ommertag in Norwegen/' bie, wie erwähnt, ein*

jelnc ijtröorftedjenbe 3üge uon pvobuctiBcm Salcnte tyat, unb mit einer finnigen unb

auebruetSooUcn SJielobfc beginnt, tragt eben fo alle "kidjen Eün|rlerifd)« Unbcl)o.tfeitf)et-t

an ftd), al§ fie bei fanget aller tieferen jwetifd)en Sluffaffung beä gewählten SSors

murfs, ftd) norjugäweife mit ber mufifatifdjen Sacftcllung ber ftimlidjftcn 2fufkrlid)Eeit

begnügt. .£>tct bie ICnalafc — : baS fcb&ne, erwähnte Stfcma, Hdur 2
/* :

&act mit

bem StJjnrfcmuS: — |
|
— o ^ ]

|

etc., com ^lanoforte eingeführt unb

wiebertiott, tritt bann in SJIotl ein unb gefct in eine (Sabenj mit Srillerfiguren unb

Coufern über, an bie ftd) bie treue &ßteber$>otung be§ £f;ema, rom ganjen Stdjcfler

ausgeführt, atifd>lieft. SBri.Uante ^Hanefottepaffagen folgen — tönen Wieberum ba8

£i)ema (rein wieberl;olt) big eine größere feljr brillante unb namenttid) bem finnigen

Sfyema wiberfpredjenbe gaben} ben fd>licfit unb einen (Sfjoral einleitet ber im

eigentltdjfteji ©inne belSBotte* nad) oben- unb unten auSfd)Ugt ffir fdjließt auf einem

SrU9fct)tuffe unb wirb p einer %x\ SftitorneU für bis fotgenbe brillante ^olonaife, bie,

tt)t man ftd) nod) mit itjt »ectruut gemadjt, pto^tid) in einen */* mit SSatetfrst^mul

übtrfprtngt, au6 welchem aber balb ein lebhafter 3
/t Statt wirb, ©ine grofje bcßlanfe

Stibenj füfjrt nad) biefem Sntermeäjo bie $)o!onaife wieber cor, baS erfte fd)6ne Xfyma
jeigt ftd) nodj einmal jum ©djlujj, ber SSor^ong fällt, ber ä$etfaE6fturm brid>t Ioe>

unb ~ „3ateS ipt wteber gut!" — 3. SB.

$if>ftyiel>8:<&otitevt bev <&$>mftem $f>crefa im& Flavia
fSflilanJoUv im <§aalc M ©c*pan&^attf«§ su iict^ijtfl.

(26. gfebrO

SBäre bae gefeierte ©d)wefternpaßr nidjt eine fo lieMidje unb ju gleicher 3ett

f)&d)ft intereffemte unb anferorbentlidje ©rfdjeinung, fo würben wir MS für btcfeä 3Ebs

fd)iebfi^oneert entworfene Programm boppelt u-nHug finben, weil e^ ©tuete »orfü^rte,

bie bereits in ben früheren Soncerten wieber^alt vorgetragen würben unb unter biefen

baä mit gantaft« von Naumann betitelte jum »terttn SOlaU- 25ie ffllrünbe braue

d)cn wir woi)l nid)t etfi auseinanber ju feiert. £)n betreffenben Rieten maren au^er

ben genannten: SS-aeftofo b c e 4. ©oncertg öoti SSieurtempö unb beffen ,§an«

tafies (Saprice, fo wie gantafie übet SBellinifdje SRotiöe son %ttot, wn
gräuXcin. Stjertfa c-orgetragenj. unb 3fbagio nebjl 9Jonbo b-tö 4. ©oncertä Don
SÖfcurtsmps unb ben fe^r brannten aJariationen öon 5Dtai)feber *on grau*
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i vi n SRdviö ausgeführt. 2>ie cmgigc Stube für 3 Biotinen o^ce Drdjefterbt:;

gfutung uon be SBeriot war neu. — Sacüber, bajä beibe Jtünfrltrifliiett ben bieb

uerfjeiSenben aupcrorbentlicfjen Stuf, bet t^tren oerauSaegangen, nrit JKuctftd) £ auf ttire

3iibföibuaIifÄt aufs glänäenbftc, ba£ SEedjnifdbe rote #ejt£>etifd)e ifjter Setzungen bf*

twffcnb, rechtfertigen, ^ercfdjf nur eint ©tirnme, unb eS beborf formt nfdjt ber unftü

gen ; bod) glauben mit erwähnen ju t&mtrn, baf, nadjbrw wir fie bereits wieberf>olt

gehört, ftd) unä bic Ueberjeugung aufgebrän^t b;at, bafj bei gtäutein SEftcre-fa SEiefe

bee ©emutJjS oorwalte, bajj i(jr angeborneE! SE'ätftit fid) bereift felbjlfUnbfg ju entf

rat cfeCn begann, obrool)! bie Itecente i^refi äJorfragö ftcf) jiemücf) sanj gleid), fetbfi an

benjenigen Stetten blieben, wo bie momentane Stimmung über eine Eteine Skränbe-

rung Jjflttc enffcfjeiben Bonnen, unb baß fte me£>r SSirtuofen-jJCpIomb wt ifjret jüngern

©cfjroelrer tiorauS fjabe. SBir Jbaben baä augerorbentlicr, fd,roere ©taccato im Stieben

ftridj, baS fie in ber gantafie üon Naumann. febeStnat gtüctlid) ausführte, eben fo bt;

munberf mie ba€ publicum ben innigen Vortrag bcS in biefrä ©tücf eingelegten ©d)tunu

iTicrtie'oä au£ ber ©tummen ttoti ?)orfitt mit ben, wot)I etwas ju confequent ange;

brauten !Xonbebungen. Sic }üngere ©djmejter, SJtariQ, fer^r frifdjen, lebenbigen %tw.
peramentä, bot! ©d?atfbjtt unb Slafticitctt beS ©eiftel/ beft^t in nodj Detern ©rabe

jene Kair-itat, roeldje beiber (grftfjeinung fo fcotje« Sntraffe unb fo fdjSne aßirüuttg

gibt. 2tt3 ©Hüterin ifirer älteren ©crjroefitr, erretd)t SOJacia biefe nod) ntdjt in fo bt;

beutenbtv gertigEett, aber ffore Etnbltd)« Unbefangenheit unb ItebenSwürbige Sedtytit

niad)t bieg »ergeffen. 3n bem 2>uo tjaben unß 6eibe befonberS entjfictt, unb ba6

btveum offenbarte £ro§ be£ [angen @oncert<j &on Anfang bii ju Snbe ben [cböafteficn

@ntf)uftaiämuä. fttäulefn ©arf)ä fang eine (Jaüattne Bon spacefni unb jroei

Cieber t>on OTenbeUfo^nsSBattfjoib?. fie^ftre fang fie mit mefjt tmfiltri-,

fdjer SSetfie, unb raufctienbet SSeifatl lohnte fie. "Süperbem cropete ^eberä Ouöer;

iure jum SSe^errfdjer ber ©eiflet ben erften , unb SSeet^o&en'^ Duserture pr Seonore

(SRo. 1) ben jweiten S^ieit bei ©oncertä, mit bem bic gefeierten ©c^weftern »oji Sei?;

jig febieben^ baß i&nen ein banEbates ?CnbenEen bewahrt. S. 83-

®tgitalc aus a^crltn.

^>err ^ärtinget aue SSIün^en bat nun feine ©afiuocfteüungsn beenbet. ©ein @iu

gcigement roäre fEdjet ein ©ewinn für unfete Süljne. 2)te jroifdien ifym unb 9Jt(intiuo

fjerrfdien follenbe» @i.fevfüt$>teteten finb eine Sdtb,ettid)Iett, ba beibe attf ganj oetfd)tebe*

nen aSofjnen fdjreiten. dt trat am 16. gebr. }um testen SJTale „in Stöbert btt SEenftt"

j.auf. gväulein SJJatr t'jl um einen lirtaub efngefommen, ba fie butd) baä bretmoi

|.natl;rf}e engageittent ber gr.au @d)r&bet*£wrient gar ttic^t auf bie Sütine Eomntt. ~
TSHoviani (ft roteber jutn testen Matt aufgetreten, ttne wir ^Ören wirb er aber notjj einen

dritten (St)tTuS oon ©aflrotlen beginnen. Sie Söbffifdje Reifung wirb mit cingefanblen

"3trtiJeln ju feinem greife öfter t)etmgef«djt. — SXe ©ingatabemie uecanftattete am
hi. %ibt. eine trepd>e 3Cupf)tung beg 3ubaä Scattabäul, unb fdjloß bamit btti SBi:u

ftereijttuä i()rer 5ffetittt^en Aufführungen. — ^>erc Stefjtlid), tin gsftgtieb ber fönigl.

|f Sonette, tiefi |td) -am 17 gebt, im £ötel be Stuffie auf ber Starfnette ^ibren, unb jeigte

i'ftd} alä ein fef)i' ad)tungäwerti}er Äünftter; bef braöc SSioIoncetltft ©riebet, ber ftd) in

1 legtet 3eit faft gar nidjt mei;r 6fftnrt(d) ^ören Tief, unter(tü§tc nebfr anban be!anntcn

[ Sütifttern ben Sontertgetjer.

Um 19. gebr. fanb im 3agorfd)en ©aale baÄ erfie Sontert für bie Zbünncnten

ber mufi!fl(ifdt)en ^ettu.113 ftatt. SScil btefe bom franj&fifdien Soben etrpfianjte eins

,

ricljtung jum erjicn tJSatc vlicidlfa»1 i)icr ins Ceben trat, fo fijfifc tdj 3ijncn ein paar

au6fu^vtfd)frt'.Sßortc mit, um fo mcb,v als bafi Untevnc^nicn mit bfr Wannten Sinai
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Utät mehrerer Ijicfigen OTufifaltcnfjfitiblev, unfa in puncto bcx cfyviftUcfjen £fct>e jutn

9t&d)ftcn <iud) uon anbern (Seiten mit wfd) [ebenen geinbfdjafteu ju Bämpfen ^atte.

SErafc bem war bei- 3fnbvang fo tebenbtg, baf, ba Etint SSflietö »erlauft, einige Eüitftlicb,

touWitt würben.

SQm Smil Pfaffe, ein <3c£>üt«c bet «§>rn. ©äfjrWE) unb Saubert, fpielte SEE)aIbeiCQ6

Dbcroncgantaflc, bie ßjampanclta ooti Saubett unb ben ©turmmavfd) »on £ifH". Sine

^Befangenheit, bie mit einem erften 2Cuftreten n>ot)I oft unietrtennlid) ift, tfjat bctSDar;

legung feinet bereite auf einem felji fottgefdjrittenen fünfte ftefjenben ttuSbitbung

Sintrag. Sr ifr cvft IG Saljre alt, unb tietfptkf)t bei feinen fdjönen ICnlagen einer

ber beben tcnbften Spianijteti ju werben. «Sperr SBurft, Siofinift, ein ©diüler eon 9tie6,

trug bie frönen SBaricttioncu öon SDanib übet bafi fiob ber Spänen, unb jwei rcdjt

anmutbige, uon ifjm conipom'rte Stomanjcn, Ber. ©er Junc^e Äünfttct crfjirtt roie fein

SSorgängct eine febr lebhafte 2l'nerBcnnung. Gsr uerbtnbet mit einem gewinnenben SSors

trage eine tüchtige, tcdjnifdje gertigfeit, namentlich, ift fein ©taccato norjüglid), grau

SßincentfDft fang eint iCvie au& SRobzxt bem SEeufcl, eine 3trie *>om ©cafen SBtfts

raorelanb, unb „baS ©djifflein," »on SuliuS ©Raffer, einem feijt talentvollen jungen

©omponiften. 3Me (Sängerin Ijat eine jum £er}en fptedjenbt Stimme, unb nament;

Iii) ift ibr mezza-voce ausgezeichnet» gräulein ©djulj, ©djüUrin beS S^orbireetov

SSeutter, roac eine fe^r fcturibtietje ©rfdaeimmg. fie fang mit Jjbcrrn ^ifcEjtr ein SDuett

an£ bem feiebeStranE. £c§teter fang aufjerbem bie effectoolle <5ompofition Don Dtto

Sticotai, „Seil auf ber ©träfe nadj Äü^nacljt." 3Me 2tntt>efenben aufwerten fid) fe§r

beifällig.

£>ie SSfrtuofen fdjeinen in SSerlin bie abfonbettidje 3ttlfd)eibe ber S£afcf>enbiebt ju

fein j,
auch, ^etrn Mortier de Fontaine würben roätjtenb bet 2luffü|tung be£ Ritters

fcfjen Oratoriums im ©aale ber ©ingaeabemie 16 fcoutsb'otS entwenbet. CL <3.

<§tgimU aus &*e$ben*
£ifjt fpielte am 21, Februar in bem Concert für bie 9laumannSftiftung im S£()eater

SSeber's Sonctrtftuiä unb feine £)on 3uan;gantafte. Stein — er fpielte nidjt, fonbern

»erjetrte, latriEitie beibc ©tuete auf fo tmnatürlidje, »eriefyrte, unmufiBalifijje unb mit

beruhe SEBcife, baf fetbft ein 3$ eil bes ^)ubU£um§ ftufcte unb ffc^ inbignirty roenigften^

Eopff^üttelnb jeigte. Dr. Eijjt ^atte nie wahren unb frönen iSiaüierton, benn feine

•^änbc fdjmeben meifi in ber £uft unb bie %ing,iv flecken Bon oben hinunter, oft in

gerabet Südjtung, aber bieimal fpiette %t noc£) tonlofer unb vufd&elit^ec al€ früher, oU
qltiä) mit feinet befonbetn ftaunenSreertijm SHapibitat, woraus man jtt>el fetjöne, ges

funbe^ njatjre Glaöierfpieler macfjen fSnnte. — @r fdjwang nod; immer bie ^»änbe ein

bt$ ansei ©ICen über bie Slaoiatur, fpielte niä)t eier £a£te im Salt, matJjt Seine $Pafs-

fage otjne Siten ober 3Cn^atten, bröefete enbloie SSanbWürmer öon SScraictungen an, Jos

Izttixtt mit ijo^lem, unwaerem, bobentol affeftirtem SSortrag unb — unfere talentlofe

Staoierjugenb wirb nun roiebet mit erneueten Gräften bem großen SSufter jtoefjttftt«,

nacbjagen, nacijbrefdjen je. Ä-ur§, bie @lanicr$auer ^aben bie ©taciere I)cruntecgebrac£)t

— bie Staöiere bie <5Iaötttf)aaet — beibe baS ^nbtüum unb bie (Sompomfien unb —
bie tüieber j,ene. 9lun, ba fid) 3CIIe bruber-lid) bie *&anb reidjen ju einet großartigen

Sctd;tigleit : fo rotrb bö^ Slawerfpiel in je^n .Sagten — nur noct) eine IfiftorifdjeSSa^

^eit fein. 2Cb(cu. ©ie Sapellc fpittte in bijfem ©oneert bie. grofie Sinfonie »carSÄo*

jatt in C mit ber guge — fjerrtitf) — prädjtig, SBenn a-be-c. baö Örd)efte.t, >»ie auto

bei ©coumann'« genialer ^erf ber %&\L ioat, auf bec SSüöne aufgefteßt ift, fo fpieli:

tiefes braue Drdjefter nur für bie (Soutiffen — t% Eiingt fo gefteHt nun einmal nietjt.

Unfve Sapellmeifitt foüten fo etwas nie jugeben. — ©agen ©ie boclj tjfeltäufig Sfiren
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Ctastevmacfrcm : fte m6cf|ten tinffroeikn fljr ^ammermerf immer oon ©ffen ober ^la*

tina mocfxn — ober »fefmetiE — bte ganzen ßlaoierc. ©orgf man in Reiten, fo ftar

man in bcr 9Eof£! Um ben Ätotig brausen fie fi^ m'cijt mei/r j« fummern — menn

fie nur SSibctfranb reiften. —
£>te @d)tt>effern SRiEartotfo erregen aud) Ejt'er allgemeine^ ^ntereffe. Siamentlirf)

fd>eint bfe Sünge«, SKarfo, nod) irie^c -Kect^eit unb muftfa£(fc£>e anfpiration ju |ö;

ben als bic £6crefe, welche biefelben ©tfittc immer reicbet genau auf« $aat auf
biefetbc S&eife Borttägt, was ber itmfidjtige JEenner eben ntcfjt tpüofctjr. 3ff tö ie?

bocf) bcm SSoter um bte ijöcljfte 2(u3bitbung feiner Stocktet ju tfjun: fo möge er fie balf

big fr #ur 9iu£)e bringen, b. t)- &u einem tücb/tfgen gebitbeten Cetjret, reo fie in Jfcufje

unb ^rieben weitet unb Biet fhibiren unb naef) alten 3£id) tungen tjin muftlab'fd) werben

fönnen. SBei einer fo fortgelegten Goneett^e|jagb muffen fid) biefe SÄäbdjen an tyvtxi

©tücfen eben fo mufitatiftf) ju £obe fpielen, roie bei allen 2£nbern fett brtijjfg Sauren

auch, gefeiten unb wie j. 33. bei ben Öicfjtjow'ö, meteije 2fef)nltd)e3 trifteten, in neues

fter Seit ftatt fanb. SBie Kit tjSrtn, will btr SSater noch, jwtt feiö bret So&re fo fort«

faxten. Sr wirb bann atlerbingS nad? brei Sauren teilet fein — S&erefe mit Ataxia

aber — atmet, ^n unferer fo etiffatlenb talentarmen 2>tit f wo ftdj norf) obenbmn

fo BtriXjtle unb froftlofe Sfltcbtuttgtit geltenb machen/ foltte man ja bte wenigen, niäjt

im geleiteten Talente matm galten, pflegen unb jur 3Ba£)r$eit ergießen. @p—r.

Novitäten,
lucldje in ber ^oftmiftEiilienljan blutig fcon ©titnmgafi ei unb Somt), fo;

eSen angefemtnen flnfc:

* 2) er artige CHaot erfp ieler im ßoncertfaate, ober JCnmrifung, boS <Sl<n

inet Bon hinten — mit ben «giänoen ju fpteten unb babei bem SpubCifunv baS 2fngcfie£)t

jujuwenben. SKebjl einem roecfcanifdjen ©tufjl.

©er meefjantfebe ©tut)! mtrb aucf> opart »erEauft, er fyat bie Sigenfcfiaff, bog er

iebtm Sßtrtuofen auf ben fieib pa^t unb i£jm baö ^tne trnb ^erwtfetjen uor bem ©pief
erfpart,

^ ,

* 3e^n ©frünbe, macum ein @fam'«bir£uo6 Com ©enerat S3a| Seine 9lotij ju

nehmen brauefit.

# fünfunbjwanjtg fottfebreitenbe Stuben für bte beiben ftet'nen ginger nebjl et
ner linfen äOaumetisSuge, uon Jfleranber Sterfcboct.

* SDte ©ifenbafjtien in ^üii'idjt auf ^unji unb.ffiirtuofcn. Sine unpolirifcfje

SSwfdfefirt/ wilctje tri Sefimeict) nid>t ütrboten wirb.

* Somplimentirbud) für Somponiften unb SSirfuofen trt atten gälten beg mufi^

Eatifcfjen Sebent. @in unentbe^rtiefter StattjQtbci x>ev, bei «nb itad) btm Somponireiu
SOIit einem 3Cn£jang über Dct^ogr«p|)fe.

* -Die Äunft, jiBet Detaöen ju fpannen unb fid) babet botf) eine rtiebfi^e ^anb
ju (galten, (SBerftegelt.)

* Sie ^ute bt$ |>aarrourfeS für f)'ianifteti. öt'ne pommabige JCb^anbtung,
mit Äupfern,

* Sie Iftroganj, roo ift fie ampenbbar unb tuo ni(^t? ©in £anbbu$ für
retfenbe ^iinfiter.

* Uröer ben Umgang mit SKeanfenten unb Stebüctoren mUfiEatife^er 3etrungen.

Sßon Äntgge jun.

* ©arf ber SBirtuofe tjtvcat^ml (Sine ftetf brofetjirre ^reiöfrage.

* ©ammfung »ett 3nbumiaJMntatur*Sffiüftfft«efen in allen ©ur* unb SÄoItonate
ten. 9camcntticl) für Jßirtuofen,, He no<& m'cf)t compeniren Eönntn unb ftd) bod> auf
bev Steife in 2tlbum6 fc^retben muffen.

* 35as SBibmen ober ©ebteirett »on fOiufifftücten in Stoncniiftfcer ^tnfir^t, mit
ÄBbeutiiflglHi«; in Eürieflcr 3eit einen Drben «ttatten, (Cc|teä SremplarO
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X- ©inforteiltcon, ober bie Jtunft, in 21 ©cunben bte fdjoniten SBtet^ouen'fdjen

©infom'cn ?;u compontTcn, uon Dr, ©. Sri Hing.

* £>ie SSerbcugung vor btm Gontertfptei in natunvifTetift^afttic^tr £inftd)t. göv
beibt @tfd>te(b,tev,

* ^acifcr (^orftftä mit ©efüt)tfebtvn, buuli w>rtd)C bie ©äiigcrin beim SBortva^

uon 2Cricn an ben geriflnetc« ©teilen ofjnc wcitcvfö -^injuttjun bewegt wirb unb modelt.

* Sie JStunjt, als Sängerin mit ©efüfjl $u roacteln, o^ne med)Qiiifd)e6 Sorfett.

* Sülaljerfcbe SOliniatuvstSHetronome, roeldjc fo Hein finb, ba(i fie als Dbrring
getragen reerben tonnen.

* 3t ecenftnfsn: Rapier in bft ©t5fie »on gün fttjai tvfd) ein cn . ©in erprob;

teö Sattel gegen biffige 3?ecen[enten. 3tuf ber ©cbraucljlanroeifutig , »tldje gratis

traben ift, ffnb über bunbttt ^Ctttftc vtffenbev SB irt liefen abgebruett, wttet)« <NS mit bera

bejlen (jrfolg angeiucnbet t>abcn. Äaim and) oon ©Sängerinnen benu^f roceben.

* ffiaetitftäbe mit SRetronom, wttd)e oon felbft birigimi, fobalb fit in eine warme
&anb Sommtn.

* StettungSsICpparat gegen ©oncertoljtfeigen.

* SSacfenbartfapfeln in allen Stoßen.

* SSravotSonbön'e. Seim 3crreipen beö $)apictS uennmmt mau beuttid)

baS SBort „Skauo." ©iefelben ftnb ttici-t tb, euerer, aie bic gewöfinlidjen SBonbon'iS

ofjne „Statte."

* geinc, baS aSct<f>fen ber Singer beforbernbe ©ta cttyatibfdjufie, teftcljc btti $än>
ben jaglcid) einen fdjönen ©erud) mitt^etlen. gjarifer ^abricat.

* sftorbamcriEanifolje 3)ebal; ©tiefet mit gebern.

* Pommade des Virtuoses pour rlresser et fixer les cheveux.

I)nr ihm! Mo IL
* Seipjtg. SJtcnbelg fo^n * SBattb, olbij fjat feine gnunbe einige Sage

burä) feine l£nrcefent)eit erfreut.

#ett dornet, SEb^aterbitettor aus -ipambutg war fiter, um. mit £ertn SJtiianolto

in unterbanbetn; biefer fotl Ujm aber gefagt fiaben: ben SSeg hätten ©ie fidj erfparen

rönnen, fd) fomme fcfjon uon felbft nad) Hamburg, aber bann madje id) natürlich, bie

SBebingitngen.

SRuboIf SBillnietä t)at jum 3. ffSärj ein Goneert im ©aale beß ©ehjflnM)au=

feö angetunbtgt.

* Set italtetiifdje gJtanift ©artori iji in Stegben am 9f&rt>cnftebet gcflorben. —
(St foll fefjt teid), aber §Öcbft ungttUtlidfj, mit (td) unb ber SSSett ^erfüllen gewtfen fein.

* SDie ©fingerin Henriette Sari ijt in SSudja.reft bei ber bärtigen itatteni?

fdjenDper für bic SQSinterfaifon &<i 5)timabonna engagirt. ©ie ift bie Suctjatefter Sßtoin.

* 3n Jpannoner tarn bag Dratorium„SJioreS" i?on 31. ©djmttt unter ßei=

tune t«6 (Somponiften jut ICuffüfirung. S5cr S3 ci-fatt fpt.aäj fid) nad) jeber Tlbt^ettung

fetjK lebhaft au§.

* ©te jmölfidlsrige tfltatia SStect, tatentöolle ©cfjWefier ber bcrütjmfen ©Cara
SBisd", fdjetnt in beten gußtapfen ju treten*, fie b^at bereits eine bebeutenbe §.ertig!eit

im dtam'etfpitt erlangt 3tm 14, §ebt. fptelte fie in einem Sortcette in SSifdjofäwerba,

n)eld)tä ju einem UJO^U^ätigen 3n>ecre im bortig.en ©d)ü(jen§auSfaäle fiattfanb; ber

SBiifalt war aufetotbentlid), ©ie trug bie S5taBour;SSariationen öon ^?rj, Op. 20,

einen SBatjer unb ein Notturno oon (S^opin unb bie ^remotosStube t>on 52()arbcrg
in »oUenbet« SBeife »ct.

* *)ie berliner mufi!atifd)e Bettung mibetfpridjt ber butd) ^atif« SSIätter bei«

bteiteten Seacbridjt: ber Ä&nig tjabi 900,000 Sijtr. atiatwieftn [pt ©rrtctjtung eines

Gionfetoatotium in SBtrlin unter 9£enSeI3fö§itS Ceitung.

* 3ofe Mittos, ber Söinpcttijl bir ßper SBeUebft/ bie in@r«naba mit fo a*^
jsem SBtifatl aufgenommen roorben. ifi gfßenwdrtig in SKabrib- äDi« SKegierung fdjeiut

tSjn ganj ju Bern ad) t äffigen ; n i d>t6b»ftctv eu-i s<e-r t;offt man, bafi er batb ©eligw^eit fin;

beji werbe, fein latent geitenb ju maetjen. Sn SB ac.c.e l p» ö $at man iiv^er italtsiii*

fd)fn J^pcr Slovma mit bev ©ga, ®m. Öftggi gegeben, ©it. n tue ©ait^erin (früher

s
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Ijatfe bfe Scam&illa ^>ic SRoUe gegeben) Ijat fcfjr gefallen ; autfcSSme. ®aj j elio GCbar*

gifa) unb SSevger (S)otlto, ober ©euer) fjaben grofjcn SSeifall gehabt. fftadjftenS wirb
tfukt'ö (Stumme, SStlltni'e SKontcei&i unb eine neue Dper oon @e p eta n j a „i duf;

Figaro" in Barcelona gegeben werben.

* JDie Btrtcffon pon Soirfo En Steapet &at mit u'net neuen Sper: ßatarma
Sornar« ton SDontjettr, ^ia«eo, gemacht. @tn Ejicffgcs Soutnal Ccftifirt biefet&e un*
tet bem SRofto: ^Alinuando boVms dormitat Hörnern»," «Hb ein snbere« ffltfdjul«

bißt SDonüetti mtt bem bemerEetiäfoett^en Umftanb, bog fc tiefe neu? Dpet ltrfpruna*

(ici) für etn „beurfdjefl," ,, Süßtentr" unb Eeine^roegG für ein „neapotttatiifc^es spttfclü

Fum" gefcfjrieben, rcetetje* beEanntltcf) ba$ „jirimo pnbljlico del mondo" fei.

* £>ie ©ctfi muffe ncuUcf) in ber Uatitni'fc&en £>per jti 3?ati$ t'n „SOlaria b:

SKotian" auftreten, nactjbem tne* SE-age bot&ct tfir Jtinb gefbrben war- 3Dte 2&räiien

erftttffen nief>rma[« ifire ©timme. £>a$ Spu&liEum jautfejte Skifatl — -tiefen Sutanen-

* £aube fügt in bei eleganttn 3ettung: ©uropa leibe Slorb. an n<uen Spetn
unb bie beutfefoen GFöiupom'ften Ratten Pattgel an guten Dpernteittn, bics rottbe na;

menflid^ bei Sieker beftagt. £>a$ betgt auf beutfeb: übet ein Älifnes, fo roirb

Steuer einen Dpernttxt üon ^errn 5<tube compoairen. Uebrtgenä bürfte »ietfeicfyt gerabe

oon Öaubc ein guter Operntcct $ti erwarten fein.

* JDfe »erbteifetc 5ßad?rid)f com Sobe bet Satalani t>at $ü einer hoppelten,

©petutation HJerantaffung gegeben. @in* 2Cniaf)t tfjret S8f«ljrer in gtortnj bat baS
Portrait ber ftebjtgiab.rigen grau in .Kupfer fteetjen (äffen unb in fielen taufenb <5rems

ptaren in alle SQeÜ jefc§ictt; unb üon SRom reifte ber awfigejetcbatte SKeSaiUeur ©iro;
nwlli ju i£jr, um ifjr naef) ber Statur genommene* löüintß bureb, eine ©enlmünge ju

»cretpfgen. Öte SBelt wirb citfo erfahren, roie eine fiebiigjätirige (Sängerin ausfielt.

* £>as ^Jarifer S.oifrnat „'t&otwävW berichtet, Sbarlqtrc b. .jbagn wolle bem;
nädjft i^re Memoiren unter bem 5Zitd „üaufenb unb eine SRa$t'

J
herausgeben.

* Sultan Shoront^ gie&t in SOiainj ein neues Soutnal „SßoberneS lömtffy
lanb" herauf.

* SorfctnaS ,,SfB!ftbf^.ü6'" lam in 5>rag jum SSenefiä btt ßemotf. ©ro^er $ht

3fuffüf)rung.

* 3Cn 2fbam'ä neuefec Dper „Saglioftro-" fott f»6t went^ fein.

* Gift ^at fid> bewegen laffcn, in ®r*eben nod> einige ©encerte ju gebrn
/ Don

benen baS erfte am 26. gtbruar im S&eater ftattfinben fotltt.

* ©al bte^jäfirige. SOiuftEfeft i>eö pfälgifd)en SOiitfiEuereins finbet am 31. 3uti

unb 1. 3fug. in 3»eibrü<£m unter fieitung beä Dr. getir S0ienbelÄfo£in:SBctrt^olby ftatt.

@ä Eommt babei dm erften SEagc 'gRenbetefotjneSBastfjathij'e Dratprium „Paulus," am
jroeiten bie -Dbur ; iS^mptjonie con SBcetijooen, SSunbeJlteb oon 3Batf<fy»er unb bie

SBa lp utgiänac()t oon aSenMefo^nsSBartbJcitbn jut 2Cuffü|rung.

* Unter ber StubriE ^©ingefanbt" mtrb SHort'ant in ber SBerlincr SSoffifc&cn

3ettang oerg&ttert unb fein Zon „fEiijirt." «OJan erfährt bort, „bafj bie (Seil;

ftruetton feinti Kons fein fcbÖneS ©pül t^eiltueife mitbebinge." Sae SS35rtcben

„eingeranbt" ^jetßt im Sournaiilmul o^ngefäbr bafftlbe, tuai man im gra)6pnficben

£eben p tattirt nennt.
* 3n 3Sann|eim fft ein ^ranetfprel öö« ^fi^ n.t mit SetfaH gegeben roor;

ben, namentlicf) gsfei fc«$ &i«b b*ö ^cager ®tab«nftn, eon. SRarfdjner compontrt,
au^erorbenttidj..

* £ota Sffsntej |at auf iftrec SßötrretTe bur$ ?)eutfdjlanb a«c% Sanjig „mit;
fjenommen-/' ®fe f)at fnbefl bte grwattungen bort Ridjt. beftiebi^^ bo fte ftd) nur oon
i(>ret fd)tt>äcf)fkit ©eite, nämlich im Sanje geigte, mäb,tenb bie Saii^igec gehofft fyutt

ten, fte werbe auc§ tet ibjren bte QSenäbßriBftt prügclB.
* Sie jDiffertnjeti bei: ffiteä£frti«e Zfcatvcbmttton mit bem SEetwttffen gtan!e

fetten, ausgeglichen fein. @ö fällt £>eutf<i)Janb ein ©tetn »om ^erjen.
* ©afi ^jR&einlanb" beridjtet: Sit gxündjeu befielt e.in ©tngütrein, unter bem

fcfiönen 9c"aBten „SS ü r g e r fa n g-e u § u ß f t." 35ietd)e liebltifte JCaäfirf) t in6 SKittelaitet:

burd) bieS eine Sffiort tjinburd)! 3>er ©cfatig ein J^anbtpecE, bie Sänger eine ßunft.
§reue bicJ) Sfiündjen! boä ift beine, -beine einjige SrfiniMing.

* Sinbpaintnet; feierte am Ii. gebruar fein asja^rigea SSufif&fTectorsSubii
Ifiitm. (5ä luuube eine ?C«gjpatjl »on einjetnen ©cenen' auä feinen Opern oufgefübrt
unb i&m äbetltaupt alte mögtitljen @b.rfn etroiefen. _©er JEonig lieg tfjm bas bitter*

Eceuj beö Äron*Drbene üfemeietjen.
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* ^tdulcin @üctß goftirt in £ an not) er.

X- Set ^njctbauev doaiu* in fionbon, Ijat ein neueö 3nfl:ntment ctfunben, wtU
djeS cc DrgfliiOi^xii'müiifto nennf. £affetbe "befefet bie Äcaft einer Övßet »on be;

beutenbet Ov&ßc, unb ba t$ buwfr ©d)Iüffel unb Spcbale gefpttlt wirb, fo $«t es aud)

bie StöannüjfaltigEcit unb £ewiid>teit bec Drget.
* SDct <J3icmift £uf>c (tjübfdjtv 9lame) auespvag, ein SOtitfcSjüCcr Scenf^o cts,

töivb fiel) bciiinäcbfi nad) ?)anS begeöen.

* (Sinken: SOtantv in fcinj arbeitet an einer neuen Dpet: „bie ©nomenbeattt."
* 3n ©omenet'ö (Safino in ^ifeing bei SBien wirb ein fogenanntcr GEtitesSBall

»eranjtattet, beffen Srtroj} ju einem SJJonumcnt für 3of. fianner beftimrat ift, @6
ftef)t in betffiinmdieti lüih'mbigung, bafi lebe SDame eine ©r abfrt) uift mitzubringen fjat,

iiietcbeavt ber Saffc abzugeben ift. Um bie ejeiftcr^afte fEttttccnacihtSflurtbe werben bie feijaus

btrljaften Stab c ©ebidjte offen flid) »ötgetefen unb butef) ©rimmenmetirfjeit ba6 SBeftc

gewatjlt. 9teu ift ttc Jfccc, betfj man &U einem SSoH bit 35 amen mit 5Kotiument:3n;

fünften &efteUt. ©onberbot ijt es, bafj $u biefem Stobtenfeft triebt eigens eomponietc
SSaljct aufijefü^vt werben, j. 33. SEobtcnJnodjenjSffiatjer, ©Setrets^polEa ic.

* ©et aBaijeucomponift 3- ©teauf Qcijt mit feinem Drcfytfter auf Steifen ^ er

aab ben 14. gebr. ben Stiiienern fein 2Cbfd)ieb«=geft in ben welrbeEanntm Coealitdten

beim ©perl. 2£n bemfelben Itbenb trug er ctud) neue SBaljer »et: „SBalbftauteine

^od)ieittdn^e," nad) ber SaUflbc gleichen .
StamenS üon 3ebtf§.

* 4?evr Sott ?>ac* in SJerltn geigt an, ba|j er feine <S ottimen tSmuftEatien;

tianblun^ bevEcmfcn unb fttfi nur bem Sßerla gggefdi&f t roibmen will.

No i.

C3 S^ -

Is
T
o 2.

3=

No 3.

SRftgerfailt Den <S. 33,

Bei Fr, KiStner in Leipzig erscheint mit Eigentumsrecht

:

«F. Uoavheles.
Deux Fantaisies brillantes pour Piano sur des Airs

favoris de l'Opera: „la Boheinienne" de Balle.
Qp. 108, No. 1, 2.

SSerlag: ©rpebitton "bec ©ignalc für bte mufiEalifefje SBelt in ecipjig.

SBtbigirt unter SSecanttpottltdhBett bet <8erfQgg?@ryebition.

5>vurt Bon % r i t b r i dj Sl ti t S in Ä*ö»äVJ.
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SIGNALE
f ü r t> t e

muf it altf dpe Söelt*
^weitet ^e^t^at^.

SBöcfjentttd) etfcrjeint eine Kummet. ?Pm$ für ben ganjen Sabjgang : IJ- Sattler.

SnfcrtionSgcM^ren für bie ^etityeüe ober beten Sicutm: 1 9ceugrofcften. tftfeSBudjs unb
^ufiEalienEjanblungtii , forcie aUe Zollämter neijmen §3efreHuna,en an,. 3"^itbunsen
werben unter ber treffe: „(ggpebtttoit iet ©tgiirtlcfütbtcinuf.aSeU" erbeten.

5t«ffüt)rw«rt beö £>ratovmm@: „feie 3«ftörmt(|

®cbi<^t in 2 feilen »ort Dr. Steinten«, SDiuftf »ort gerbinanb Ritter.

(3m «Saale bei ©eroatib&dufeS ja fitipiig ben 29. §f«br.)

£>em ©ctjönen ift eine rounberbar fiegrei^f ©etralt gegeben. gleicfjt ber ©onne
ber S&aijrfjeit, bic über ben flüchtigen SBolfen beä ScrtyumS ftrabjt, bi# fit ben greunb

beß ©Battens, efce er'S uermut&ef, bfenbet unb in bem 2)unEet fernes tiqtnm Äopfefi

ober £etjeng öerföiütnben madjtE SBäre es m&glicfc, ba| gerb. ^iDfcrS grc.fi«6 Drafos

torium $einbe fänbe (bis jefct ijr bieg nod) nirgenbs ber galt gewefen) fo {foulten

bie für bie Jtunft rein unb ioal;r^aft SSegetfrerten ruijig fein j benn mag e$ aueb roiberr

pretbenbe SOieinungen über ©njetneö in ifcm IjerauSforbern unb fo tag ©djicffal aller

bebeutenben (Scfdjeinungen in aBiffenfdbaft it>ie in Äunjt feilen, t$ toürbe boer- früher

ober fpäter liegen. Stirn roarb inbefj I»tn fo fc^njercr Äampf befdjteben. 3ft es bod)

tiinfängttiJ) befemnt, baf 3}lenbet«fo^n;S9arft)olbü
(

btefer für nllefi ©rofse unb ©djStte

begeifterfe SOieifier, »os einigen Sohren bie Sßeranloffung ttxtr, baf ei t;ier jum erflen

501ate aufgeführt routbe, unb roie foßte ein SBerf, bag feitbem autf) anbecroärt^ fo

glänjcnbe ©rfotge errungen, bei feiner SSieberauffü£*ung namentlich je&t, bef*

fen ©eftöpfet naijer getreten, ntdjt nod) größere S^eilnatjme, noch, oefteigerten SBeifatI

r-erantafTen 1 ©ie GJrSfie unb SScbeufen^eit be$ ganjen Sßetreö beanft>rud>t nun atter*

bingö eine aulfülicltcfjere Jfcritif, &od> befcfoänlen Sftanm unb Kenbenj biefec SSlätfet

uns gteidjfftm auf eine ap^ptiltifdje SSeftijreibuRg bes uns in altee ¥>rcuf>t unb frifd>e

ber garben batgefMten unb coltenbeten SBitbeg in fCüt^tigen unb ütrrinseU« gebet?

Sttjjen.

3S<tS bie Anlage betrifft, fo fe^ben wir banget ngicj bl« Harmonie, in weldjer bctg

®inje(ne gum ©anjen ftefjt, bie genaue ©lieberung beffttben bei aUec erflrebter fd>t>nev

9ft<wnigfaUiöfett unb s'cr aUtm bie fd>Öne ©teigetung bon JCafang U$ &u ©nbe be^

rounbert, tt>eld>e eben fo oen Äloc^eit bed ©eifleS überhaupt alt oon tiefer poetifefeer

Sinfitf>t im SBefonberen jeugt. SMefe Steigerung ift aber leineiroegä burd) ein dneft«

tic^cö 3Cuffparen ftnnlicfrer Sffectmtttet, mie ts mty bei einem faeculatisen aber min--
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bet begabtem SEalentc twEcmmt, erreicht, fonbern ffc ergicbt fidj atä unmittelbares

3Jefu Uat b«t ßsfinbung ftlbfi, SSietleidjt nur her 3Cn.fatt.g (ffijer bet Sl&ractitcn @bur)

überbietet an gSHtEfamEfit bie rt&fyftfotgenlett ©riße b«.& (tfttn 3$eilä, itt wetdjem fttbft

bicjenigtn ^aett't» mit $»fcr B*ctn$ bet).anbctt fitib, ju ben gtängtnbfien Sffecfcn

burd) mufftalifdbe Sträterei ©toff bieten. Stcfc bem ift bet 2CuSbrurt ber einjetnen

©af^c fo tntfd) leben £>crworgvl;ot>en unb fo begrenzt, finb bic befonberen j. JB. ber @l)ot

ber 3«vaeliten: „(Sine ©ccle tief gezeugt ic." (% £act Kmollj fo cfjatactet ifiiftf) , ba$

man ftt ben SRu^tpun-Eteii auf einet SBergceife Dergleichen f&nnte, beten iebec immer

K>te.bee einen neuen weitem Jpotijont bem fetfcfyenben 3Cuge bietet. ©c fteigert f£d)

bet etftc £t)cil von jenem @bor an, einem d)aracfcrifd)en Se|hnarfcb,e (Sbur) jwei (ärj&s

ren ber -Diener 3ebeEia£ (beö Jfc&nfgd) unb 2 (Jfjören bet SStaettren, jwifeben tteldje

furje Sleeitatiöc unb Strien eingcfc^aUct [inb, bis ju bet jlatafrropfie bet ©«fangen;

"ne^mung beä sproptjtten. 9lad) bem d)aracferiftifd)en (Sbote ber Liener be« Könige

oon Sttba „SÖettättjer! er ift ein greunb »on SBabilon, werft tön in ben Äcrfer!" folgt

ein tKtttidjaä ©uett unb ein Sfecitatiü, bis mit einem gtofjcn <££)orc bet SßraeUtcn

ber etfte S£f>eit fcfjUeft.

. 3m ^weiten Steile tjäufen fid) bie ©ä§e t>on tfß^c^aft braftifdjer SBirEttng mit

btffl mefjt unb meljt epirdjem Gctementc, wefdjei burd) (SnfwkEelung bec £aribtung bis

$ut JpauptlattiftroptK, bem Untergänge Scrufatemfi, bebingt tft. Unter biefen @ä£en

tft Tlxk 'unb Sf)or ber fDiencr jjebefiaö (<£moE) eben fo originell in ber ©rfinbung

rote tjfidjft eigen t^uratidj unb. neu in ber ltuöfüJ>rung; er ift allein ein SStteiftetWerE mit

biffera $lcticato ber ©dteninftrumente ju ben bemtmtenben $>auEen in h unb e,

biefem eintritt ber £6rner in @bur, Eurj biefen rounberbaten tf>ßtf;mifd)en unb fjar;

momfetjen (Sombinatfonen. Gt&en fo originell unb oon tjtnreifienber (geaalt tft berStjor,

weiter Celle ©d)icclfn ber SSerwüftung fdjübert unb in welchen eine ^Piccotofl&tc erft

in einzelnen gehaltenen Semen, bann mit tbxem as g fis g matTctfc^uttETnö tnrtin

fcfiriUt. SIjbi folgt ein prad>tooltet SErtump^ntarfd> unb @Tbor ^r -Krieger. &a, aus

bem raitb«! ©etümntet taudjt auf einmal bai tief ergreifenbe ^lagelteb be$ ScremiaS

attf: „583te liegt fetc ©tabt fo nsüfte ic/' mit ienen langgc^atte'nen JponttSncn, bie wie

bie «infam in bec 9lad}t flagenb* ©timme auf äetlon tvföAVLtn, biefer ^ecrltetjen SÖfo;

ton; unb SBtoloneello SSegfcitung ju bemtü^venben ttnb auSbrucf&boKen ©efange'.^tacf)

einenv <$ty)t bobtlonif^er Äritser, einem SHeeitatt» unb einem (S^or ber 3är«etiten

tritt Serentiaä ttod) einmal als ^Jrop^et ergaben auf. ©eine SBotte nimmt ber gewats

tige ©dilupctior mit gufle «"f- — vuürbe ju n>t\t führen-, nur bie t)cr»orfted)ettb;

ften bec geifboffen Sombinationtn in Sü^rung ber ©ingfh'mmen wie ber Snftrumentation

.nacf)junjeifen; wir ernsäljnen nur, ba| bie 20 6^5re, biete fugiri be^anbelr, unb einige

ju feme^wegS langen unb trockenen gugen auSgefübrt/ fämmtlf^ eben fo rote bie 8

JCsien unb 2 Suetten, bet »ieltn j»ectmaf?£g Eurjen Sftecitatioe ju gefäfjreeigen , Dort

einem JReidjtrjum bet Srfinbung jeugen, ber bei ber innern <£in|eit be« ganjen SSer?

Eeä um fo bebeututigsuonct eufc^eint. — SBaS nun bt> Huöfüt)rung biefee 9Keiftetnw«

tt§ betriff, fo £>at ber ftarEe Slj&r ftiittn alten Siuijm bewährt, «nb untet ben ®(*Iö*

fttmmen jeitiineten ftd> ber ©oprsn in. ber Partie ber Stjemitöl (grfiutein ÜJcacuft») bet

großartige 3CPt in bet Partie bet £anna (®ab. Hauptmann) ttiib ber S3a|j in bet

Partie bei Scrcmiaä (J&ert Äinbermann) r-ut;mb«lt wi. 3. SB.

Cie fieiftungen btt ^ianiften 9f ubolf SEBillmetJ, beffen ©piet »ot S Sagten,

t»o »ic ifjn in Scipjig fyoxttrt, nur wenig Zfyztliii&fymt erreeden Sotote, fya&en mithj

eben in einnn geftirn i)kt gegeben«» (Sancett in baS freubiglfie Srftaunen gefefet, @t
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macht bie e&rennottfrc %u$wx§mt in ber niobernfren 9üt(>ti(}t\>it, fotoo^l burd) feine

nuifkrfiaft ruhige Gattung unb überaus au£gebilbete, eminente unb ftets fäjfine

ScdmiE, als burd) feinen wahren, e«en, geiunben unb mufiEalifd)?» SBtwtrag, @r

ftrcngt bte Snftrumenre an, übernimmt fte aber nie unb tyat einen £on unb 3Cnfd)lag,

bcv nuc mit bem bei Balberg ju »ergteicben fffc^ bürfte aber roofjt in med)anifd)er

>£inf(cbt biefen nodj t^eittueift übertreffen. (Sr gel>t »on £>iec nad) SDreSben unb fflertin

unb tiefe Kunftfinnigcn SJtefibenjen m5gcn über ba6 .^iergefagte felbffc tntfd)etben.

Cupjig, ben 5, SJIäi'i 1844, tJrtebetcf) SBätect.

Signale auö fSetlm.

iDte&nat fiabe id> 5$nen nirfjt üieterlei mitzureiten, bte @>türme ru$en, unb bie

Öoncerte fd) »neigen, — ^Dagegen bot bte Dper mancherlei Jtngtc^enbeS, jusörberft eine

SBorftettitng beS gtcifdjüfc, worin bie ©djröbersjDeiment trofc (fcrer Sab« vokbn gtof

mar. SBagnerS „fliegenber Jpollanber" würbe juni SJfat bjnferetnanber am 23. unb

25. Februar gegeben, unb t>atte b«6 Jpaus wieber biß jum Itftten $lab.e gefüllt. <Sxne

jiugopcr wirb jte roa^rfdjetnltrt)
, rootll ntd)t für bie £>auer fein, benn baju ift fte ju

ernft, ju tief, fte roitb ftcf) aber uiete Sa^te bjnbutdj auf bem Stepcrtoire galten, je

öfter man fte (jört, befto lieber geroinnt man ffe. ©ic 35efe§ung mar auägejeidinet:

SBb'ttidjer, »lfdjtefd)«, SManttuS, SDttt, %xaa eSd)r5ber«SJet>ricnt. £>ie ©fgnora SSenbini

t)at als SFtomeo lange nidjt fo gefallen mie aBDrfini in ber ßuerejia* 3n jener fdjme*

rem Spartie geigte fid) ber SJtangel einer grünblidjen ©efang«bilbung, unb ber Krittler

in ber JBofftfdjen Leitung, £err 2£nton ©ub{|, warf itjr, nidjt mit Unredjt, eine ju

balletartige SDatfteltung oor. S3ei u)ren fd>6nen Mitteln ober, Eann ff« immer nod) eiji

©tern werben. Sie Sinfoniefoireen werben am 28. §febr. roieber beginnen. SOiifi

SJird), weldje fn"er angeEommen ift, fingt in ber etften. Biefe Steuerung tjat öiel Un;

&ufrieben^cit erregt, unb feaS mit Sterfjt. 2Me ©cit&n oerlieren iljren alten Cratae;

ter, ber ©efang beeinträchtigt bie Snftrumentalmufif, ber ©efd^mfuj am Strafen wirb

burd) ben £u<djen wrborben. — 6. ©.

Signal« <tiit? ber SHeflfcenj &ulj>f<$naf*!>e)L

©er fängft erwartete spianift SfBurjel, ein vetfienber SSittues, ifi T>ier a»ge!om<

tuen. — @r nennt fCcSj einen ©djület be§£eopolb t>on SKener, welker leitetet »or Eur*

jer 3eit bc?önntti(| uor bem ©uttan in Sonfiantfnopel bera cdentalt'fdjen Älaoiere fo

ju Scibe ging r ba^ bie SBadje »os bem 5>alaft bie Haltung unb bie ©eme^re oettsr

unb ber ©ultan — weinte — SBurjel ijt bereits in feiner, fn neuerer Seit fo feite»

nen, .©elbjitritiS fo we.it öörgefcfjriften, ba^ tt oerfid)ern ?ann, feinem gtofen fie^r^tesrn

unb 5TOeifier in ^tidjtä nieE)t nadjpftefjen. 3tud) luirb er bereits in bie arifroeratif^en

^irfel gejogen unb tü|rt ju S^ränen burd) fetbft oerfettigte Scmpofition wie burd>

<Sla?ifvfd)log. ©ein? ißirfung auf SamennfW«n ift fo tief unb an^altenb, fdjen

nad) ber erften ^Srinat*Soiree, wo er auf einem engliföen tonlofen ©taokre gani neue

aEujtifaje SBttEung ^etüörjuiaubtrn teufte, bie ÜÄagnetifeure oud) bei ben S)amen
bie nidjt jugegen genjefen waren unb b£o$ baoon gehört Ratten, ctel mefcr „auä gleis

d)en" ntuften aU gero&bjiltd). — Sa, er braucht nidjt einmal, biefer SBurjel, ein

(UftimmteS 3«ftrument ju foldjer Unibetfaltf^tung. 3. 35. aaä) feinem etflen Sieb

mit unb obnt SBorte Ratten ftd) beti 3geftrtcf)ene eis unb dis um einen 3oU £ii tief

gth-ümmt. @tn t>orfid)tiger StJJufituS, bec fid) in biefec tyodjabefigen ©efellfdjQft beliebt

maenen tnoilte unb roeldjer njo^Iübetlegt brei ©timm^ammec unb ein SSunbtt 9iürn;

berger @aitenröffd>en bef ftd) führte, fprang Ijtnju unb wollte t>ie tiefgebeugten, fdjmerjs



Iid) beruhten Saiten mitbct in bog cutopäifebe ©leicbgewic&t brin en. Ttcfa
' faßte

SBuvjcI: „©afl f(l bei mir nicht notbig!" ^ 9tod> mtbt, ober unglaublich: «
fprangen bei ber bamuf fotaenben tSci|htncj, bie eine- übevnue jarf« blaffe ©cene (im
Sach fchUbertc unb mit ein« coltenbrn chromatifchen &onle(tet mit aufgehobenem ^bal fort, ss,mo unb prestissimo fchlofi, brei ©aiten auf einmal.- ©er SBuficu« fchüttrtc
in ferner aü>«rc&cn gubringlicben Subcnfnüibiafcir pli^lid) bie ganjen ©aitfmcllchen
auf bic gehöhnten Bielen jum ©ebneten ber in Sbränen fd)t»itnmenben ©amenrortt
roarf (ich auf baS SÜnbel unb fuditt cmfitj, oerlorcn in feinem Seruf, nach ber reebten
Stummer, um gleich, bie Cöcber auf bet ©aitenflädie rcieber juiumacben 2lbcr n>a$
fagtr ©utjcl? ,^ucf) bafi ift nicht n6t6I

fl
.» ©ie Damen Elatfchten irniiqen,

Iturmiftben Scifall unb meinten noch mehr, unb flBurgtt fpieltc glcid) barauf bie'be.w« berühmt geworbene Tarantella furiosa mit bfm beifpielTofeftcn Grfolg, fo bojj
ft!6[t unferer politifebe« etoaKgeituiig bit SBortt jur ©ebitbetung fehlen mürben -
£err Mcbactcur! meint gebet finlt oud) — bie gortfeftung fpäter. ©aP.

Jf ubfcbnappcl; tinige Sage fpäter, oon einem anbetn Sortcfponbenttn.
SBurjel ift ba unb mütbet «nb moebet. ©a$ ©cbtaehtfelb ift mit Seichen bebeett

«nb ber berühmte Snftrumentmacbcr ©rille, eigentlich einSJtaler, fd}n>f%t unb arbeitet
Za$ unb «acht, b. h. et flieft unb reparirt füt ©ort, für bie JCunfi unb — für bie
gerechte (Sache. ITUcS febmimmt in Süränen - SRclnner auch. SESelche ^regeln
man treffen roirb, baf bei einer öffentlichen ^robuetion - »ielleicht im S&eotcr bei tr=
höheren greifen — baö ^ubliium bic Haltung nicht ocrliere, ijt \t%t mit Scftimmtheit
n,cbt ju fagen. aSebrercS finben Sie in ber potitifeben ©taat^eitung »on Äubfchnappel.

Äuftfchnappel; noch einige läge fpättx, oon einem btitten Gortefponbenten.
©it ©aiten fangen an ju fehlen. 5ßur ä et trägt bereite Siebet ohne SBorte auf QTas
öftren ohne ©airen oor

91 eut gleiten.
Briccialdi. Elegie <)e Ernst transcr. ponr FliUe avec Pfte. Berlin, Schlesinger.
eUWb

©fbVefin"<jer

Ce** ^ e°pt0n ob" ^tMX mit Wu- °P- 6
- »«Kl»,

SH««rfa? SJ'<
mrt

f*
5r« ne6una*pfi<te in fortfehrtittnber golge mit genauem

ßingerfafc. Op. 45. Liv. I—III. ©ttlin, ©cblefinget,

mit $>fte. Op. 29. Striin, ©chiefin ger.

— 5 ©efänge für eine Stimme mit $fte. Op. 30. Striin, ©d>tefmger.— ber 2£6enbhimmel cor 3ebti&, für Senor ober Bariton m. «fts, ober SEalb;
botn ober Belle ob« gagott. Op. 32. Setiin, ©cbtejtngtr.

9>rod). ©(fange mit fpftc, Op. 105, 106, 107. Sffiien, Diabeai unb ©omp.
Reissigei C. G. Trio brillant et non diöicÜe pour Pfte, Violon et Viöloncelle.

up. i/o. Berlin, Schlesinger.

— ^ännerchorgefänge unb Quartette für fcobe etebeetäfler. Op. 176. bat 1
(Stur in Seutfchlanb — SBae mir wohl übrig bliebe — ©ie ©eitttrßunbe -
SDaä *tibelberget ga|.) Striin, ©thlef-uiger.

w«|itritunot

e * af
S?™2'(.

^ e
i*

tt
V

eieb« f« »««lltmmiflen SDlänntraefang. P . 8. *tft 3. ©ie
eifenbacjn. Serltn, ©chlelingec.

et" n
' ?«-",Eitf,i!.'D,^ um ®*M«t/' Glicht »en JRÜdett für Kenor mit »fitunb »tolonceU. Op. 21. Setiin, ©cblefinger.

yr

GSttauf. Tfnna-auabtiUe. Op. 153. SSien, ^aStinget.
— Sotelevs3l£)ein*länge. ffialjet. Op. 154. SSien, Haslinger.

SB«bet. Duoettu« Su mtm in Partitur. Strtin, ©tfelejltiaet.
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Öur und Moli.
* Ce.tpjig. ^vä'ulein SRärr wfrbfntfefenSogenetntn®a11roUEnci)cfuöfflftbet:,,9ftov=

ma" eröffnen. (Sin auf ein SBe-rtmüUer atiä Bresben gajrirteaU2fgatije im greifd}fi$.

* SEßir ecfofeltcn einen 33eriä)t über ine Sängerin grdutefn K u n ti-Tallesi,
CSleoin bea Di Pergola-£f>eater in gfötcnj.

:

&iefelbe liefi ftd> firfi am 21. Februar in

einem GFoncert in sKagbeburg mit grofem SSeifatt t>örcn; fie fang eine itatienifd)« 3trte

aus „U Ginramento" tjon SJierca barste, eine aul „Dbetcn" unb baS 3Coe SJtaria uon
Sdjubetf in franjöfifch/er ©pradie, ICUe brei ©tücte ttwrben »on ifjr gleid) au^ejeid)i

riet borgetragen', man rüljmt namentlich, tyren anmutigen unb feetentJoUen SBortrag.

* 3)ie JWcbactfon ber „Nürnberger Stattet" etjä&It, bafj fte auf f tj r e CSBitffteti

tungen nicf)t eitel fei. 2>as iji eine S3cfd)eibent>eft, bie am $ta|e ift. ©ie fpridjt

«ber auA bat>on, baf biefe SDittttteitungen gro^tent^ett^ Stigtnat * 2CcttfeI nwern bas

ift eine Uebereitung. Sßetin bie Sournale einfette gatta einanber entlegnen, fo wirb
baS SFtiemanb aW SRacfcbrudE bejtit^nen; bei altem Uebrigen aber gehört fieb, SlatUmt
Angabe, wenn mci>t freunbfdjnfßCidiie UebcteinSunft frattjtnbtt. SaS mögen ftcfc bie

„Stürnbetger" merfen,

* 3n bem Sierltner gigaro werben alle &ünftter gewarnt, mit bem ÄSntggberger
SDireetor, <§errn S£i§, ein ©efdtjäft abjufdjticfen, Cime (Satantie bei SiifriicommiffariuS

9Raf)taun, ba biffer a£6 ©eltöcrftrecter mit 5£i^ in einem conttaettiebem SSerljälrnij?

fielst, raonaef) biefer feine SBerbinbli^feit eingeben barf, oijne onibtfit£tld>e ®enet>nus

gung SOIatiraitng.

* COTab. ©tülegelj&Sfter ift natT) bem 3Cbgange ber S0?ob. $p-attn*@pä$-sc
in Srestau «Je erfie Sängerin engagirt.

* Sie Stimmung b cS Srciiefterä ber gtofjen Dper in tyavig, bie o§ne|>Hi

tiefer als in Seurfcblanb ifVfoU jetjt nodj meijr §erabgefe$t roerben. Siefe SJtafregel,

bie butch, .pfjpfiföe llnjulängtid){eit ber je^tgen SEenorifien unb Sängerinnen tiecbefge;

füljrt n>trb
(

wirb ei ben SBaritcnß unmögjiil ma<j>env bie tiefen SRoten, bie iijnen bie

Sonijetti unb J&atesp iumut^en, mit Ätaft ju nehmen/ ben uotten .Slang

ber ©imcäjiriftnttnente uetminbern unb eine gängige ömgeftattung ber JBtetijmftnimente

n6t£)ig madjen.

* Sontjetti befefyäftigt fit^ mit ber Sompojition eines — retigiöfen SejrfeS

oon 35ante.

* S8on St alberg finb in einigen SSagtn n»ei neue SSJerEe im SSertag »on
SBreitEopf & Sg&ttd ju erwarten: Fantaisie sur Lucrezia Borgia Op, 50 unb Fan-
taisie sur Semiramide Op. 51.

* ^ftS, ber ©irector be§ S3räffe(et 3Jcuj!fi©onfeTOatütiuml ift nacb $)atis ge^

reift 7 er wirb einen Sftonat bort »erroeilen^ um ber 2icabemie eine neue ^eorie ber

'tffuftif oorsuteagtn,

* (SafteUi erjä^jlt in ben „©cenj&oten" wie biel iijm, ber 5£ert btr einft fo 6e=

liebten Dper: „bie ©tbnjeijerfamitie" eingebracht ^abe, Stefer Eejct &at fed>^ Äuftag^en

erlebt, bie Dper t(t auf atlen ä8üi)nen mfeterijuJt gegeben roorben unb ÖafteHt et|tetf

bafür 3C r t e 6 in TLUtm — 8 (äutbett.

* SOcab. ©<$r6ber*25et)rient «t>äft für ein breimanattic^eS ©aftfipiel tn äBers

lin 4000 £&aler, ne6.fi freier aSo^nsng unb einem SBenefrj.

* Sn 9>ari6 fiarb bie talentsolte ©angerin SRab. SSarmotf, ©ftttin b«S @§crs

birector an ber itölienifcb>n Dperj fie ift einem großen Sfceil beS beutfc&en ^ubttEumö
befannt ali graut. Ära rite r unb folgte f§rem fUtanne nad; ^ari^ um fi^ bert bur4>

eifrige! ©tubium unb baS ^5ien grofer SSotbitbec in i^rer Äuftfi ja Derbottfc-mfittien.

Sie SSemü^ungen ber Iterü^mtefien 31'ergte Waren erfolglos,

* £>er fBiotinfpieUr unb rufftf^e ©eneralabjubßnt ü$ JfeaiferS foB eine Oper
tompenirt ^tiben, auf welche man fe|ir gefpanni tfi.

* SSei ©iftuberti) & ©omp. in J&amburg tfi ein fe^r 4^nÖ^eö — tjorttejfli^

gejeicfinet unb tit^ogra^irteS — Portrait öon Siul. SEiUmere erfdjienen.

* £>ie gro^e Dper in pani benage bie ©tüte unb Ceere bti Ädb.etmittr&o^g,,

um mit i^rem neuen SBatltte in bie ©cene ju ge^en unb biefeS f<fton fo lange unter

. bem SEitel : Une (saprice »erfproe^ene djoreograp&i ft^e Or^ugntj, baä nun btn JRame»

:

Cab^ eiifabett) fü^rt , »on SKajidicr gefegt, mit sfliitp uen s»ei Seütfdjen, gfotets

unb fBurgmiUCer, eröffnete alfo bie bem Sweater wtetcr günjtitjere 55af:enjeit. ?>tr
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Gttfotg war nur ein mittelmäßiger , wie cfi ubevbaupt febeint, baß bic jEu-nft SBolU'tc

äu mädien, eben fo uerfebwinbet, wie Me eüjentlidbe Stift am {Ballere fflb(l, — bie

SKufiE t'ft reebt Ijöbfd) imb gefällig, mctjccvc Sftuinmcvn betfettjen bürften rafcb »«113

s

t()timlid) werben. IDie Jpauptrolte, biefes SKat nidit auf bin (Javlotta ©rift, fcmbeni

auf jDtte. SDumifärrt gefdjrieben, fanb an biefet eine ctufjetft tiebenwürbige 9itptäfnn
rantin.

* 3n ben fünfteijttlts SJconaten hix italtenifcben Dpetnfaifon in spaete gab es t>f^

iefit Ttidjt wenig« als §wct unb bteijjig ptb$tid)e Ülbanberungi'n , bic lefcte am
fdjüigösSEMenftage fetjte allen grüneren bie jtrone auf. war ber SBarbier Don
©et» Uta angcEünbigt; — ICbenbe um 8 ittjr (ber 20ifang$ftunbe) war TCUeä auf bnn
SLbeatec im (joftume t'erfammelt, bie SDuuerrure fott beginnen, ba jlÜTjt ber alte

fpicient Sampagnuetf berein unb mclbct, ba& £>err SHonconi (gigaro) nocl) gar nicht

brt fei. @in SBatbicv ebne ^Barbier war u nmcgticfj , — man wartet, — er Eömmt
rtidht, — man erfährt je§t, bafj ce bis um 7 UJ)r SKorgcnS auf betn SSatfe ber ©rdfin
SJcerlftt getanjt ^jttbc; man fdjicct ffloten über SSotcn, £err Stonconi EÖmmt mebt, —
bets ^publicum wirb ungcbulbig; — enblidi muß um brei SBiertel auf y Ut)C ber Spo'Ci;

jti;@ommiffoir mit ber" bmfövbigen ©eljarpe hinaustreten unb bem tobenben spubtifum

anzeigen, bafj, ba Jperr Stonconi fiel) weigere, feine SBerpflicbtungcn $u erfüllen, baö
Kheater. beute gefchtoffen »erbe unb Sebermann gebeten fei, fein ©intvittsgelb an bev

(Jaffa jucüctjuneljntcn. 2Cber bcS 'ipubliEum gebt auf biefen SSorfcbtag m'd)t ein, foiu

bern oerlangt butsbauS eine Dpet. 9jacb langer SJeratbung Effert ber <5ommiffaic

rotebet unb fd)lägt bie ©omnambula t>or; — fie wirb angenommen; — IClles jict)t fiel)

über £at$ unb Äopf an, ber ^rauensStioi', ber im SSartür niebte rbun Ijatte, wirb
über J&alS unb .Stopf gufammengefuebt; — eg folt angeben, ba fehlt 9Me. 2Tmigo, bie

bic SHfa fingt unb bie ber SEbeaterbiener trirgenbS ftnben fann. — 9ceucS $>arlamen(i=

ren bee dommiffaire mit bem ^ubliEum; — er fd>tdgt ben £ube3tranE oor, — 3a!
ruft baS ^ubliEutn! 3Cbcr SOtacio muf ben Sffemorino fingen! f«brei er iCnbere. ^Cudi

biefe (5!aufcl wirb genebmigt, unb um fj atb jebn Übt beginnt enblirl) ber StebcStrani

mit SfTCario ali 9temorino im ©ofiunie beö Slroitt, Cablacbe obne SBagen unb ^pferb

alt? 2M«imara feine 33iebtcamente felb[r fdjleppenb unb t;5d)fl buoltiö bie plofctiche @u
EtonSung feines ©auleä melbenb, unb unter bem Sacben beG ^ubltEumä, baS fieb in

biefe improüifirte. ©omöbte fd)icEte, ging bie Oper ju ©nbe. &o gebt efi aber |u im
Tlieätre-Royal-italien im 3abre 1844 befi #eilg, unb bem erfien con £erm S3atet'ö

Regierung. (gran^f- (SontKcf.-iBl,)

* 35ie tttuftrirte Rettung giebt in i^rer neueften Stummer eine Uebetfic&t ber

SSiener ©reborgtet, „5BerEelmänn er" genannt, mit fe^r ebara eteviftifeben 2tb;

bilbungert ber »erfebiebenen Klaffen biefer fal)renben ©trafjentttrtuofen Sötens. SRo. I,

3moattbe, ©tetjfu^. @elbfrioerfertigte§ SSeriel mit Lämmern. See iDtclcl beffelben

mufs rodbienb beS Spiels effen bleiben, bamtt bie SBorüberg^cbcnben etroaS oon bem
©erlimper uemebmen Tonnen. See ?öcann roanbert obne ©cffel unb unterftüfjt bag
Sßer?et mit feinem ©toete. — 9to. 2. Söerunglüctter SRuffEuS; fingt üotl roebmütbiger
©mpfinbuna p feinem 3nftrutnente. ©einen alten ©eibenbut fleUt. er auö SSorfoige

nid)t auf bie @rbe, fonbern auf fein SSecSel. Xragt Snftrument unb ©tellfcbragen felbft.— 5to, 3. SOtamiatä ©ujet. Sranntn>einJiieipcn«£Ofttf(Eant. SrunJcnbolb ; fpielt in ben

wilbeften Sßinfeln bis Borgens auf, oerbient etwaä meftc als anbete ©oEegen, ift

aber aueb »eflumpter. J&at febon einen gamutus, ber ben ajcufiWajlen trägt, fie^teter

im „wüten ^Jetjl" unb in ben ©tiefein eme§ @rwad)fenen. — Sto. 4. @tn tecbtfdyafs

fener @b*mann ; er mufteirt, fU fammelt. ©ie fyabm gefpart, ffnb orbentttcb geileis

btt ttnb befi^n ein „noblee" SBäerSel auf Släbecn, weftbtS öbitcecbfetnb oon SJtann unb
SiBeib gebogen wirb. — 9tt>. 5. Üion- ber 5BäerEier. ©canbiofe« SBetEel. Sretjorgct

mit glötcns unb SEtompetenwert non SJceifterbanb — auö Ätrfdjbflumboli mit ©äuien
auf 4 SJtabern unb englifd)en gebern rubenb. ©er ffleft^er fft 3n»alibe, aber Dom
ftatrtidjjten HuSfe^en. ©ein ©ef>ü.Ife bat aHüfje bie gvoge Äutbe.1 jü bewegen. @c bat
febon feine beftimmten, meiftenS ^ettfdbaftttd) e Käufer, wo et auf (in ftcbereö ©efcbttiE

redjnen ianxi.

* Sie Sßiener gSuPäEitun0 erjÄ&tt folgenbe bübfebe 3Cneebote: 3C16 ber beefibmte

©dnger garinelli in SÖtabrib war, fetratfete tbm eine$ Sageö fein ©tbneiber eine

aieebnung oon SO iDublonen. ®r wollte fie bejablen / <&wc ber SOJann «tes baä ©eib

fittflrf, «nb bat um bie (Srtaubnijj/ eine Sitte oorjtttcagen, beten (Srfftttimg ibm-«n*
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mblidj liebet fein roütbe. garlnel Ii forberte ihn auf, fie $u fagen. „©ingen ©ie
mir eine ctnjig« ICrie. unt> fdj bin bejaht." — gartneltt rourbe ü6et biefe 3umu=
ttjung aufgebraßt; aber ber ©djneiber bat fo angelegentlich. „@ut," fagte Wannetti
cnbltd),

f,id) roerbe 3hr Verlangen erfüllen, aber- mit ber »ebingung, baß Sit bann
Qudj oftne SBibctwbe thun, roas id) »erlang« roerbe." ©r öetfprachÄ. garinelti
fang ftatt einer Xrie brei, fang fo frhön unb^inteißenb, als er faum Bot bem fönigs
Eichen ^of u getfjan hätte, ©er ©thneibet wat anftc ftd) t>or entwürfen, unb befchmot
ben ©äger, ihm ju befehlen, t»a6 ihm nur gut tfinfe. ,/iüobl," fagte garinetli,
„biet haben Sie flott itjrei: 30 Dublonen fidjjig, 9cebmen ©te fie ohne SBibertebe
hin, unb gch'n ©ie."

* Sie «mainjer SRarrhaßa berichtet aufiühule: Unfere Hoffnung ift roieber grün
Ijintcr ben Cbrcn. Sie Stänjerin nämlich, bie wegen eines gSortroedifefö mit bem
Sbeatcrintenfcanten ttnfere ©tabt oer£a|Ten wüte, ift auf frmnbfchafttiebes Srfuchen
einer bem Gabinere feht nah ftehenben petfon, ju bleiben üetaniafit rootben. Uli bic
£ochgefeierfc geftern roieber auftrat, rourben if)v mehrere Sungfcrnfrönie jugeroorfen.
©ic hob biefclben auf unb fpracb uon 3eitcn, bic oergangen finb. Set SBorhang meinte
unb baä ^ublifum fiel.

* Sic Dpet mit b«n gingern. Sor ungefähr 100 Sahtin, 17ä0 unb ben
fotgenben Sabrcit, berounbette man in Srefiben, eeipjig u. a, ©täbten einen Xnton
Äübnte, ber eine Oper — mit ben gingern aufführte. g$ tpac ein ©chattenfpiel,
abet ftatt attcr giguren bebiente et ftd> ber finget, fetne ©eftslten erfefteinen 5« (äffen,
intern er baju fang. @o roenig aueb, bie ©ad)e an ft'cb ju bebeuten febeint unb fo wes
iiig man fict) eine SSorfteltung bauen machen fann, fo erftaunlicf>en SBeifaH fanb fie bocl)

überall, »0 er hinfam, unb bie äettgenoffen priefen ihn in ^rofa, wie in Serfcn.
Sie „Curiosa Saxonica" uon 1731 unb 1732 fjaben ibm mefcr ali einen SBcgen ge;
roibmet. SO« .^of, bamolö an bic pradjtuollfkn ©chaufpiete geroöfjnt, beeilte botb
auch feine ©oben „mit grogem ITpptaufe unb Gontentemcnt, weit man begleichen
nirgenbö fonft gefeben." Sennr

„@obalb er fingt, fprid)t aud) baö iffioct,

Äommt TlUt& in ©efiatt unb Drt,
3u ^fecb, ju gu^, and) wafi ®eftait
Qietragcn, Äinbet, S«ng unb 2ttt."

£>a$ (Stütl bauerte eine ganje ©tunbe unb fdjeint roenigfiene eine unbeareiftiebe
gertigEett uorauegefe&t ju beben. (Äbenbjeitung:)

* Unter bem Dlamen: „d)ineflfd)e Obrgetjänge" »erlauft man in SpariS gierlid)e
&loctd)en an einem Stinge, bic ju tauten anfangen, iuenn man einem Sfrtäbdten ctroal
in'S Dtjr flüftert. Sine beforgfe SÜJutter fr Ii fie erfunben haben, roer$e auf ffidlten
baS Dtjreniiftheln ber jungen beeren nietjt leiben lann.

* ^i^oerpänbnil. 2£I« bet S^eaterbireetot <5crf t«n ^Tblerorben 4. Ätaffe
Sitgefanbt crtjtelt, tyt$ c$ in bem ©cbmben: ©ie empfangen hierbei bie Secoration —— „5ohann lauf innunter^— tief Serf — „e6 fommen Secoratic.nen/ J

Stuflöfinio ber Scofenratbfct in »eriger Stummer. No. 1. Bach. — No. 2.
Hasse. — No. 3. Gade. — No. 4. Hesse.

vStgtmlfafrflf. ©reebes <3aY—d>. SBir haben »in Snifduitbüpirta jn bitten, tes

9en ©ie uns aber feine böfe 2tbjtd)t unter, bie gjfitt^eilung muji in ber @ile
üon unä falfd) Derjranben »orben fein. SB erlin. gebt nid)tö über SBe--
'quemUchtcit.

SttMitMgtmgetü
iuit«äci^nctfm ffinr.ij)c er[djcint unb ift butc^ eiße SBtic^^anbfitngeii

Slie&octeur Dr. SnöFcr^ZWEITER JAHRGANG.
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2>ct ^vetmflrtHflC »Hättet für aBdfjv'&cit , Siecht unb fififct, ift bcn

Saijcäi3ntcrr(Ti'n, bcn SSefttcbungm unb goctfcljrittcji ber ©egennjaet üeftimmf.

35uvdi bett unerfdjwccencn, freifmnigcn SEon, melden bie 5iuffa^c buvdjmeg anfehjagen,

Ijat ftcf) bei: tymmtitbtße fetyc bclb bie ICdjtung bec ©utgefinnten erwoeben unb
mußte fog« in tfttjetnen ^uminc#';^yijfe»*it« *3ta$*%t nadjgebtutft »erben. —
Sn ft'incc (SigcntljuTnlidjEeit, ber ^rif^lS^?Pj ; htm -£utmot, ber ttjn belebt, föUte ber

^•retmütl)ifl? in feinem Journal s Sei* s Streife fcfolcin Elegant ouägeftattet,

erfdjeinen nJctticnttid) brei SRuvnmctn ^r. Cuart *a bem greife üon 5 SE{)It. 10 (Sgr,

iäfjrtict), 1 Stile. 10 <3gr. oietMift^rM), Wofür t^n bie ^Berliner Abonnenten frei ju=

gefeiert chatten. 2THc refp. SBucbljanMungon unb Äönigl. S|loftämf.er. nc&men SBelteUun*

gen an unb liefern bie Hummern regelmäßig, otinc SpreiSetf)6i)ung.

ffiüdjs unb Jfunft ; SJerlagetjaitbluns mit

$?erbtttftit& 0fet<$<tffrt & <£o.
in Sctlirs.

So eben ist erschienen:

niiiiiui ii im mir.
Vollständiges

Verzeichniss
der

im .lahre 1843 erschienenen
Musikalien, musikalischen ,»Schriften und Abbildungen. , nach den verschiedenen
Klassen sov<j!altig geordnet, mit Angübe der Verleger, der Preise, der Tonarten

und der Texte bei Gesangcouipositionerr.

Zweiter Jahrgang*
Herausgegeben

von

Hartholf Senff.
Preis % Thlr.

Expedition der Signale, in Leipzig.

©ei S9crva & ^offmann in ^ßrag ftnb cr.fdjierten unb burefj

Alk 39ucfj> unb s3toftfatien:E)anblunßen ju bejtelj.m:

Bronislaus Walzer
von

95. Werk.
fixt t>as fJianufortt . . ; 45 Jfr.

3u 4 Zernien I /I. 15 $u
für >as <©rd)cfta 2/1, 30 JTr.

SÖc r tag : Srpebifton ber ©Signale für bte mujifaUfiie StBctt in ßerpjig.

gtebtgirt unter- SBctantwottlichrett ber &}ct(aflg;@rpcbitien.

.
©rurf Don $ric :

fc rl-ilj SiuiTä in StiVjifl.

/
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SIGNALE
muf tf «i<T(e mau

SESö^entlid) erf^etnt eine Stummer, Spreia für ben ganjen 3«$rgang : 1£ Sanier.
SnfertiDnägebü^ren für bie %tit$ette ober beten Sffcum: 1 SJieugrofsfcen. 3CtteSBud)s unb

1

SDlufifalienljanblungen , foroie alte $poftämtet nehmen SBefhttungen an. Uufenbungen
»erben unter berlCbreffe: „(Sgpeiiitioti i>er SiöitrtlefiirMeittü f. 2Sclt' ' er&eten-

(Snt ©aaie beS ©etoanb^cwfeS $u Seidig fc. 5» ÜKdrj.)

©dt bem testen Auftreten hc$ längfr fcfjon algp^feg beS «piano proclamirtfn

gtanj ßigt batirt fltf) ein langes Snteragnum ff$^j^jfeM^*f-s gntfruftaften Seip*

jigß. — @3 iff »oru&er, benn gtubölf SBiltmerS ^q^p^c6,.%ejltegel^. '»<m fcat

tfjm geijufbigt unb alle tjtnben feines StctmenS Stu^nn. — 3CK greunb beS JJemcctatiS»

muS in ber Äunft unb $eirib alte# otiftofraltfcfscn unb monartffifefcen iprinctpf, böS

überall feine Skttreter §ar, ftnb rötr eben fo toeit entfernt, beibe rufjmgefrimfe 4bäup*

tcr unter einen Sffaafsftaö gu ftelien unb in einem langen 'SxKmmmptl bie ©ifferensf

Jen greifet) en SSeiben ouSpte^nen, als wie überhaupt nid)t. gefonnen fEnb> ben

—ft^en @efe§.e suroiber }u Sianbctn, nad) tseldjem über lefeetribe unb öerfbrbene ge*

frönte Rauptet aus ©rünben ber Pietät fein J}tfcorifd)e$ Urzeit gefdJEt roerben barf,

e6 n>ar,e benn — natürtid) — ein gutes. SÖStr roffTeti ja, bog giuei $c6fjcn ftdj feöff*

gletd) finb , . unb baff , obgleidj tnon ber aSettgef<fctcf)te als bem fSeltgecicijte für bie

Sufunft baS Gtabbtedjen über Surften, JfBrit'ge unb Äaifec att£< bin J&änben fpielen

will, bod) n:'d)t$ ber 9cetneft$ entgetit, unb foHle ftdf> biefe ftatt- b«S ©djnjetbfeS einer

gtiegctoflatfäje bebtenen. Ue&erbtef) ftnb ja bie Sittuofen in ber Äun|igefd(?.ttl)te aU Sn*

biöibuen »orübergefjenbe (Srfd)einungen, beren äteffrebungen unb Stiftungen bödb> tefeig,'

lief) Slefultate eines allgemeinen Äunffjuftanbcs finb, ber turefc bie 5Rid)tung ber 3<tt

in Sejug auf fnteHetfutUti , nioralifcfteS, potitifd>e6 unb focießes Seben mobiftet er*

f^eint. 2Cnbetä Cerfjätt t& fitf) mit ben ßomponiften. finb gleidjföm bie priema*

tif^ gefd)Itffenen ©lAfet, bie boS Cicfet ber Äunft in feinen garben gefetb^tn, na(^

alten Stirfftungen $tn wibwfiraljlen/ BJÄ^renb bie SSittucfen ben ©pitgelgto« ^i^iree

ftettoten an Campen unb äBanbleutfjfem gleiten, für ben reellen Sftulw^ ben fit

ber Äun(l bringen, barf man ii;nen um fo mel;r ben SRu&m unb bie Serebrung , bie

fie frringen/ ald ßo|n gönnen, a\6 i|>r Sinta'gdleben eine lübenjeugenbe gorttuirfung

für bie Sfcadjroelt auöfdjliept, unb für btit grepen Sfta^tfeefl^ bie fte auf bie ßunft äue

^etn, ftnb fte mi'n&er iured&nungefiä^fg , aU t$ fämt, cbßtei^ fie boppelt f^roer mit

bem: „KSerfunr>n unb SSergeffen" — bit 9£emefii tieftet.
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3c bebcufrnber ein JBirtuoS ift, befto trubfeltger ift bie Stimmung, in bie una
ba6 pon ifjm atrangitte Gonccrt in ber Siegel t-etfefet. ©eins 9>räfcntat£on »or bem
glän^nbcn publicum im fdjwarjen gracC unb mit ben tt-eißen ffilaeöctjonbfduitjen, bie

gcroSDnlid) wenige Minuten Borger ben lunfifertigen Ringern aufgehängt, mit narfj*

laffitjer ©rojic nod) bei- Skrbcugung abgeftteift rmrbcrt muffen, bas in Spannung
oevfcijenbe 3ured)tsü(hn beS ©cffelfi, baä mit, reo hl nötige, ober eben fo gut einem
Diester uoilicr *u übertragenbe 2Cbtr>tfd)en ber @lat>iatur mit bem roeißen SofdjentudK,
ta$ Crbncn ber langen SBiituofeniJpaaw, überhaupt alle bie au eine fcodinotfopeinticlje

©recurion crinnernben SRaiiSerre, bie bei btn JBirtuofen rjCTOÖljnlidjm JRangeä bm
£umcr tjcrausforbcrn , alle« bieß gemannt ""S an bie SBSortc : „©ad ift baä CooS beS

©d)6ncn auf ber (Jrbe" unb ttjcilt uns eine ©timmung mit, in nxlcfcer £umot unb
SScgeifterung uns vcrlaffc». @o uernütjmcn wir nad) bet Ouuerture }ur S3 e Jl a [ i n,
•mit welcher baS (Sonccrt eröffnet würbe, brn Jlnfung beä spianofortetoneerte in
EsdurconJBeetfjonen, bii allmäfilig bie fjerrlidje ©ompofition unb ber oolfens

bete Siortrag berfelben uns aus ber fetargie $u regerer Sbetlnafjme aufwerten. <SS

ift tjeut ju Sage ein großes Cob, reenn wir faa.cn, baß ein ^iam'ft roie £err SBill;

metf mit fo eminenten tcdjnifcljen SOtittctn baß ffoncert fetjr beeent unb mit ©ef^ftia«
vortrug, unb baß ber gtänjciibe Applaus trofc bem, baß ber le^te ©a$ irotjl eine rt.pd>

etwoS fcfjroungreidjere 2tctentuation »ertragen tjdttc, utiö ein ned) uniutetdjenber Saint
erfdjien. Giegcn feine gnntafie über bie SBclandjotie oon 95tüme für tyia*
no forte componirt, erfduint bie tecfjnifchc ©djwierfgfeit beS S8eett)0Benfd)en Sons
certs fajt unbebeutenb. 2>it "Krt unb SBeife mt £crr SBiUmerS feine Aufgabe im Xu
rangement foiDohl als in bem Sortrage gclöft, ift jpafjrbaft berounbernSwürbig; nas
mentlid) ift ei bie ©teigening beS ßffectfi big jur äußerften ©Tenjc, unb Bein

SBunber, wenn baS publicum in feiner SBegeifterung ftürmifd) da capo rief, c^ne
ju bebenfen, roie groß eine btüa-rfige 3umutfjung ift. SBir mödjten üfeet bfe große
g.antafic über Seemen aus Robert ber Seufel für ba$ ^tanoforte, als

GFompofirion fdjrocigen, ba begleichen anbere SBirtuofen nittjt Diel beffec geliefert &aben,
bod) ftcfjt fie im Programm unb fomit fei fie erroäbnt, jumal ba fie bem SBirtuofen

großen Applaus errang. @r fämpfte roabr^aft tjer¥ulifdj , unb batte er glüeflid) einem
Srad)en ben Äcpf abgehauen, gleid) tt)uct)6 »ieber ein anberer nad>, fo bafj mir in

Tingft unb iBeriroeiflung lein (Snbe befi furchtbaren ÄampfeS ooraugfa^en. (Snblid) ober
fielm Äopf, «Humpf unb @d)M>.anj unb — er l;atte gefiegt! —

®ie fdjönftt @ompofition, bie toit big \t§t Bon bem SSfrtuofen getjBrt ^jaben, tfi

feine Tarantella furiosa. 2)a ift (Sigent&ümlidjFeit bet Srfinbung, djaracterifttV

fdjer 2(ugbrud: unb grifebe ber Smpfinbung! Ueberljaupt bot uns biefe Gompofttton,
fo wie bat oon roafcrfjaftcr unb titfer Eünfjlen'fdjer ginfid)t jeugenbt Arrangement
ber ^crrltdjen norbifdjen 9tationaImclobten oon bem probuttioen Talente £errn
JJBillmerä auffi flarfte überjeugt. @r ^at in bem Bortrag« jentc 3Jlelob«n ben wuriberba;
ren Sauber tiefet Smpfmbung bei jenem djatactenftiftben ©runbsage notbifdier SSRelans

djolte entipictelt unb entließ mit ifjm baS begeifterte publicum. Jtuf ba6, wag bereits

in »enget Kummer eine entfdjcibcnbe Autorität über i§n att SStrtuofen nuSgefprodjen,

fei vinfi erlaubt, ber Äurjc wegen, ju »erreeifen.

£ter SOtufttbircctor *iUcr «nterftß^te ben Äünftlet butdj ©icection beS SontectÄ^

fo wie gräulein KKacafv aie©änflerin einer 2trie auö 3£nna Sstena, fo toit ei'iteS

CiebeS »*n Steinhart (ber gietropfen) unb einefi anbern in böb,mifd)ec ©pradje Kpn
©Eraup CSeftnfudjt) unb Sräulcin ©tmon, eine junge ©ängerfn aul eeipiig, bfftd)

ben SSotttag einer lltit aus Äteufcer* Dper; SRaife- SBeibe fanben erft*uiit|eti

S«fö«- .
. 3. 83.
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©es KeufelS 3tnt$eil nmrbe am 27. gebr. jum terminale bot ber Urlaubsreife

bt$ gräulein SOIatr gegeben, unb gefiel »ieber fetj-e; ttamenttieb, burd) bie genannt«

Afinjltetm unb burd) baS' ungemein Iieblid>e ©piel unb ben Sefang beS gräulcin S£uc

&e<J atg Sarlo 35rofd)f. SDie btiben Äünftlerinnen «nb SftantiuS würben gerufen.

lfm I. SERÄrj trat grau Sdircber sjOecrient wiebec ali SRomec auf,, bas £aus

mar trofe erl)&fjter greife überfüllt, um bfe ÄürtfKerin fit ifjw ©lanjtoße ju feiert,

unb in ber S£§at fie ift nod) immer fytnreifienb in btefer. SDer 3. unb i. Sßärj braute

„CUfarp, StJJaj: unb SDftd)et" t>on 33Ium, ein jiemtid) unbebeutenbeg SBerB, ba$ inbefjen

burd) baS gute Spiel ber graulein SJtarp unb beS £ertn StttantiuS gehoben rourbe,

unb ein neue« redfjt I)übfd)e« Saßet, bas £iebe$»erbot t>on SSaglioni mit SOtujiE öoji

©dijtid). Sie SDIuftE, mit ber nMr eS eigentlich £)ter ju t&un fjaben, ift fe^r metobiS*,

unb rnad>t einen ebenfo angenehmen SfnbrucE tuie bie ber beEannten SJfiffetS ©eeraubet

unb £>on Quirote. @o werben benn biefe ftiebc^uerbote mit ifyrer in jeber S3ejie|)iing

prächtigen Tlu&fathmg nod) eiele öoß.e Käufer machen.

3)a6 Üalieniftfje Sweater %t%t feinen ruhigen ®«ng fort. 9täd}ft«iS'fo5 ber ©d>rcur

gur ICuffüfjrung Eorrimen. ßbgteid) SKereebantc }u ben beften ttaltehtfdjen Dperncoms

poniftm geljort, namenttidj »aS bie SBe^anMung be6 SefangeS unb ber Snfttumttrtie

rung betrifft, fo §at er bodj in 2>eutfd)Ianb nie regten ICnflang fuiben Eönnen ; wir

erinnern an bie beuffdje TCuffüljtung biefer Öper t>ot einigen Sagten.

©er neue @t)ctu$ ber Sinfoniefoir&n begann am 28. gebr. tritt bfr Duoerture

jur fieonore Bon a&eetfjooen, ber gSburs ©infonie »an £ai)bn, unb ber 0bur ; ©tnfonte

uon SRoiart, EOiip 35ird> fang bie 2Crie t>en S5eetbooen,^,,Ah perfido," unb eine H.xit

Bon Jpänbet, unb £.etr SDiorifc @anj fpielte ein ^ioloneeSoconcert eigner dompofi£fon.

SBJie fetjr bie ÄritiE auch, ben ©efang ber jungen (änglärtbtcfn anerEannt, eben fo ftqrl

unb einftimmig tritt fie bagegen gegen bie ganje, neue, turfe$cte Siidjfung biefer ©ins

foniefoiröen auf. — £>ie SJiilanotto §aben ftd) nun' audj -§'ter em 3, Sftärj ^öten Iafs

fen. SDer Stuf ber Sdoonfieit, ber f&nen oorangitig, ift mihber begrünbet a(6 ber tyui

in ber Sfjat auferorbenttid)en mtififa£ifd)en SlalenteS*, it>enn fntr aadj bie aus t>oßen Satfcn

ertonenben fübbeutfc&en ueberfdjwengtidjEeittn eben nur als foCd>e würbigen EÖnnen.

?G3is Ratten gegtau&t, baf baS ©oncert oollet fein mürbe. £>ie Sa^l ber 2£nw«fenben

modjte fid) auf 300 bis 350 belaufen , (in bem erften £iftfdjen Eoncerte in SSerlin

waren 800 bis 900 5perfoncn) njaS in ber K^at ruenig ift , &a ein Soncert in SSertin

mir bem ^Tufit^eilen einer großen 3Cnsaf}I oon greibi!let§ oerEnöpft ift unb ftd) fetbft

fe^ir tt>o§t£jabenbe SOiufiter ftidjt f^ämeu, um ein gretbtHet ju betteln, )Die nädjften

Soneerte »erben ftdj tnbeffen fdjon madjen, ba mir auf einigen <5eftd)tern bie bwtlid)

ausgeprägten Symptome beS auSbred)enbeit@nf^fjaSmuS^gieberä wa^tgenomen feaben.

i.

SfoatVö „Sotonbe" gab ^räulein ©fdjen am lö, gebt, jtt t£>tem 58it«*fiee, bie

Dp er fanb nid)t ben früheren ^Cnflang.

2.
"

2)al britte üßitgliebers Soncert am U. gebr, im SRifterfaale (ba ber grcfjen SE^eii«

nab^me wegen ie&t ber SßcreinSfaal um SßieleS ju Elein ifl) bradjte uns SBeet^ootn'ä

„©infonia eroita/' ein &uett au« SBeberg „greifdjuiö ein „2toe" tjon Dn«lbtc, unb

ben ©d)ltifdjer auf bem 42, '$fabn eon ^nbeX^n>iSa«ittiölb9« —' Bit *v8$Mimn%
unter ©itectop pt't*< Stttunfl war im ©anpn eine gelungene ju nennen

,
befonbets
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»ortrefftid) war bfc ber Sinfonie, mat bei ben grofjen ©d)iuierigtcitcn berfelben feljr

üict fagert rollt mib fc-U, Wie fjbvfe tcf> £etrn Jt labert feiner Dboe einen fo fcljonen

Son entleeren, unb mit [otdfter ©eticateffe fpielen, nt* in biefem 2lbagio. @bcnfo «er;

feienen aud) bie Jporniftcn ollcö Sob, befenbere §v. ©djantr. — -Die Sfieilna&me toar

ungemein, unb eine balbige SBicbcr^olung ber (Sinfonie bet öietfeitige SQSunfd), iucS;

balb fie aud) im ndd>ftcrt SDtitgliebcrtoncert wieber jur tfuffüfjrung Jommt. — hierin
liegt neuctbingS ein S3eroei$ bee allgemeineren JCun(rpnncg unferer ©tobt, unb baß man
woljl ein Verlangen naefc ernftet 9J?ufiI babc, unb fid) aud) burd) baS SBort

£>falm — nid)t abfd)tecrcn loffe bom SBefud). ©ic$ für getoiffe Ecute!

3.

2ün 13. gebr. würbe SMoiartS ,,©on Suan" gegeben, ben -*>crt 3>id)ter mit »ietec

Cffieijlerfctjaft fang.

4.

©o erfreulief) bie tfuSfü^wng ber SBcettjODen'fcben ©infonte für bie »orgugSroeife

SSefäfjigteren war, ebenfo traurig war bie 2luSfüb,rung feines ICmteS am 18. gebr. in

ber granciStanerfirdje anju£5ren. 3fm 19, ram in berfelben Äirdje ^bler*« gbur;
Stoffe unb am 20. bie ©butJÜtoffe Sto. 3 t>on Rummel jur 2luffüf)tung, weldje testete

fo Uiblid) erecuttrt würbe.

5.

Der für ben barjingefd)iebcnen JSercinetapcHmeifrcr unb af)eaterorcl|efter ; ©ireetor

@buatb ^9 fei mitteilt ©ubfttiption angefertigte ©rabftein fotl nun ooUenbet fein.

6.

©en 26. gebr. rourbe SKo&artl „äauberflöte" jum SBorttieile bcS Jjbcrrn 9)id>ler

gegeben. 3n berfelben war tefonbere £err Sri als Samino auSgejeitfmet unb rourbe

nad> bct2Crie: ,,©fe8 SitbnfS ift bejaubernb fdjön," ftürmifd; gerufen. Kud) #ert
©d)ifbcn£er (©ara|tro) erhielt biefelbe 2Cuäjefd)nung nad) ber 3Crie: „3n biefen |>eirf=

gen fallen." — 3Cug unbegreiflichen Utfadjen ( ! ! 1) fjatte unfere prima donna assoluta

nidjt bie Partie ber .Königin übernommen, we6f>alb bie $ier prioatifirenbe ©ängerin
graulein ©d>mibt aui 2ld>tung für bai 3>ubliEum unb (SefälligEeit für ben SBenepcian*

ten ben $part übernahm, bafür aber aud) mit TCpplauS empfangen, unb nad) bet gtoi

ftn 2Crie gerufen würbe. ©as £aus war in allen Staumen Colt.

7.

©et mit Offttn $ier abgcfjenbe g^erifl Sari £tÖl6, tfnftcnfi Saibad)6 ctftes 5Ee*

nor, eewnftaltete eine ©oiree im ©aji&of }um (Slep&antcn unb madjte eine gute ©ins
na^me. JBter @£>oti(ttn fangen Äreu^ert „biel ift ber Sag beö £errn." ©er glötip
Slinbt fpielte Bariationen oon ©rouet, ein S^iorijt fang im Sabartlbampf: „3n tiefen

^eiligen ^aßen," $t. ©djmufcer fpielte Cafont'g gantafte über SÄottfe auö ber „©tum;
men" auf bem SiotonceU, ^r. Sr6l6 gab bann eine tmmorifiifcfie Sorlefung jum S3ejten,

»on tym (?) uerfa&t, bie i^jre 5!ßirEung nid)t oerfefjlte. 3n ber 2. 2£btb,eitung würbe
ein Znbante aus bem großen Cluintett oon {Beet^oocn, ein Xnbante für 4 Horner oo»
£. ©ecbler, fteirifclie Sätiie für 4 Börner eon ©d)antt, bann JClpengefang oon
Ott — ausgeführt, ©ae angeEünbigte SÄonbo unb ber erfie ©a^ aus obigem Cmin*
fett öon SSeetfjooen unterblieb; bafür würbe bafi ©ertett aui Sjaat unb Zimmermann
für 6 Börner eingerichtet »on ©d)antl, unb mehrere anbete eiebet eretutirt. ©a8
3>ublifum fe^t juftieben geftellt, uetweilte bis in bie fpäte Stacht.

8.

3fm 29. gebr. würbe in ber äKariaj£ilfer«ÄiM)e 9Rpiort'e ebur<Sdle(fe aufgeführt,
am l. Wt&rt foll ^aipbn'e unb am 2. «8ber'S Stoffe gut »oegefü^rt Worten fein.
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9.

3n bet Stcftgcn £offitdje wutbe am 2. miix& jut SEobtenfefct Oes Äaifec gtanj,
JXomofdjeEs 3teqm'em mit ^taefffon aufgeführt.

10.

tttn 3. 3Jtärj mürbe in ber .Stirthe ju Flavia £i£f StinEe SBocalmeffe aufgeführt.
(Sine gro&t Anjahl t>on Äunltfreunben wohnte Riefet Aufführung, bei, wefdje, obwohl
befriebigenb ausgeführt, bod) ben Erwartungen nidft ooKfornmen entfprad). Sri biefer

©elegenfjeit mochte id) bem Dirigenten ih ßcinnetung bringen
, aurf> füc baS Jtefpons

btren bebaut ju fein, unb ben Dcgani|ren bei benfetben, wenn er ben 5£on nicht fin*

bet, n>ie lies einige SOiat geftfeatj, tiefer fdjlwigen &u talfen. 2Cud) wäre mehr- SRu^e
wünfehen. UebtigenS gebüßt #tn. ©änfer für feinen ©ifer atteä £ob.

11.

£err 2CnberS Ift »on D|tern an att iroeiter Gapeßmci|tet beim hieftgtn Beates
engagitf.

12.

SDccnbeWfohn'fi Duserture jum ©ommetnadjteteaum, bie etjeftene gegeben werben
wirb, foll bei bet ^Drobe im SKuflEoerein Äenner unb Caten im fyoiftn ©rabe entjüdt
haben. 2£He biefe ©enüffe hoben wir £rn. Ott gu banEen, ber mit uneemübetem ®ffe?
bafur bebadjt iji.

13.

Sie in 9co. 1 biefeS SlattcS enthaltene ^Beurteilung au« <3tafc ^fnftc^tlfc^ ber

Ausführung ber 6f)erubini'fd)en SJteffe (ftbur) JU © t. 2cnbt(j ffl.
_ fubiectio. <£ö i|t

webec bie Ausführung ber Gherubinffdjen gbut;5JIeffe eine gang äerfrümmelte ju
nennen, fo wenig man bie GbursITCeffe üon benfetben SÖteiftec am Sötaria £ilfer ISfyoz

eine meijrerhaft« nennen fann. SSeibe Ausführungen, bie bet gbur;SJfejTe }u ©t.
Anbta, wie bie ber SburjSffieffe gu Sfflotia J&ilf unter einem unb bemfelbenJBirigenten,

Bon einem unb bemfetben sperfonale auegeführt, finb, wenn au* nicht meifrerheft,
bod) gut gu nennen. — Aud) |at £r. Springer meines aBiffens nod) nie einen,
»ielroeniger mehrere (Show geleitet, roie 35. SQ. fagte, — wohl aber ftimme idj hin;

fichtlidi bt6 Seftrcbene biefe« ehrwürbigen SSetetancn, m$ clafitfche HBerfe aud) gut
»oriuführen, — mit T>. SOS. überein. — j$uc ©teuer bet HBahrlJeit muj itf, nod) beis

fügen , bafj SD. SB. in bierem Berichte ftarf aufgefchnttten hat , inbtm biefer Aufruf,
ben SD. SS. bort angeführt, nicht jehn, oiclweniget hunbert SJlirglieber güfühtte. Alle

neu eingetretenen SSKitgtiebet ftnb ohne Aufruf bemfetben beigetreten. —s.

Artus, A. Valse des Bohemiena de Paris pour Pfte. Mainz, Schott.

Benedict et Tu Ion. Fantaisie eoncertante pour Pfte et Flute sur Ia Noroa.
Mainz, Scliott.

SButflmüller, Norbert. Quartett 9lo. 4. für 2 SSiof., 2Clto uhb S3ctte. Op. 14.
Ceipjig, ^ofmeiftec.

Lach n er, F. Qnatuors poar Violon. Op. 75
, 76, 77. Partitur u. Stimmen.

Mainz, Schott.

SRarfdjner, 3wei Krien unb ein Duett, neu componirt in ber Dper &ant
J&eiling. Eeipsig, ^ofmeifter.

Mayer, C. Le Tremolo. Gr- Etüde pour Pfte. Op. 61 No. 2. Leipzig,
Hofmeister.

SKüIler, ffr. ©infonie 3lo. 2 für Ord)e|hr. Op. 54. Seipjig, ^ofmeifttr.
Ro sollen, H. ftuadrille de Contredausea brill. et varieies pour Pfte. Op 62.

Mainz, Schott. .,,
f

©djmife, «. X. m weileft Du? @tbid)t ton X Jlafetett für eine Stimme mit
%>ftc SOiatns, Schott.
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Saubert, SB. 8 Picbcr uon Jfl. 25 u roß för eine ©tfmirie mit $pftc. Op. 61.

4>cft 1, 2. fcipgig, £ofmeifrct.

(Sctlm eiler, ©.3. (Slemcntar^SefangsUntcmefit befonbers für ©ebuten. Sttafnj,

©ct>ott.

W ort ni cki, T. Impromptu pour Pfte. Op. 3- Leipzig, Hofmeister.

Dar nnil Moll.
* Eeipjig, gräulein STlarr ift bereite alä SKormo, SBatentine in ben £uge*

netten unb SRcbecea im Stemplet unb ber Sübin mit bem. glänjenbflen (Srfotge auf;

getreten.

Um 11. SWdTj oeranftaltctc bet rjiefige (/3ittaucr ©efangoetein" im Bötet de Po-
logne ein goncert-

fSJt\t bem Sonccrt am 12. STCärj foat bie SKuftfgefet! fd) a f< „©utetpe" i£>ren biefi«

jährigen G^tlug gcfdjtoffen.

£ert ©djmibt, etiler SEenot unferg S^eaterS, t>at tn £annober al§ DtfjeKo, gra
SMasolo unb ^JoftiUon oon Songjumeau mit Diclem SBeifatt gaflict ; «3 fjeifjt, er fei in,

Hamburg engagitt.

JDie Ä&lnifcbe Bettung enthält eine (Sorrcfponbeni auS ßeipjig ,,in ©ad)en bet

SJIufit," b. t). in ©adjen betl -£>irf d) ba ctj'fdjen Stepettotium; nad) biefer (Sotrefpons

benj feilte man meinen, gang Peipjig n>äre feit einem SJieneljatjt in Aufregung pro
unb contra J£>itfd) ba d). SDaS ift aber nicht fo, bie Eeipjfger Aufregungen finb fetje

gclinbec Scatuc, aud) bat c$ ba$ SRepettotium bocl) roobl nod) auf anbete Gsrfolge al3

locate abgefcfjcn, benn birfe fann man allerorten fetjr billig feaben. Gin Unterner;*

men, roeltbee roie biefcs JRepertovium inö Sieben tritt, uon bem tjätten roit erwartet, baß
et tiefe rieinen iournaCiftifdjcn ©piegelfedjteveten bec Jpölle entbehren tonne, ba6 £ö

.Kraft in fief) füfctc, ungetobt feineö SBegS ju jief>en. T£n becattige 'Popanji^otrefponi

benjen, bie fieb wie S8uchbänb!eran*eigcn cnbigen, glaubt Siiemanb metjr, unb tuenn fie

«uct> in ber ÄMnifcbcn fter>en. Angriffe, bie bitterften, bürfen ba£ einjige Sob für baJ

JRepertorium fein; roenn man es anfangt gut unterrichtet ju loben, bann fönnen bie

ttiumpbiren, für vDttdjc es nad) ber Ä&lniftben 3eitung ein fo febauberhofteü „©djtecr*

bitb" fein foll.

S3enn bie SBienet 9J2ufiE$eitung unfere geuittetonö benufct unb nac&brudtt
— unb fte tfjut bieg nicht feiten — fo feigen reit entiueber gat nidjt, ober mit feigen

„©ig." — menn bie SBiencr. sOcufifjeitung uns aber einen Jpieb oerfe^ert mülTen

gtüubt, bann rutfdjt it|c unfec ganjer J£ttet fe^c geläufig jut $ebec ^ecauä. Sa§ fjn;

ben mir gartj alletliebft.

* 2>uprej reifte am 5. SJZäri "oon $)arig naef) &onb»n, »o er in bet gaootite

unb in SBittjelm Seil auftritt. l£m 24. gebr. oerfammeCte er nod> gum JCbfcbjebe eine

gewählte ©cfctlftttaft in fetner freunbtieljen 5tBol)nung ber nie Turgot, ber eine Steide

ber auegejeidjnctften ÄunUgcnüffe bot. Sßabome Caroline Ung^ers ©abatier, SJlaber

moifelle SKaffon, eine ©djülerin Supreä'g, unb ber £ett unb bie grau beö JpaufcS res

präfenttrten bie SBocar;?>artie biefeg intereffanten 2lbenbß. £ftict)t minbet üotjügiid) roar

bie 3nftcumental:^artie bebad)t, bie un$ ©elegen^eit gab, ben SBruber ©upres'S, J&errn

Oeborne unb einen iungen beutfdjen SBiolinfpieler, J^etm Äieferoetter aus ^annooer,
5U ^joren.

* SnfSientft %a ©taubigt'^ SSenefij eine neue Oper bon bem ©ngldnber ^ as

ton: „Pasquale Bruno" im Äärntbjiertfcortljeater gegeben wotben unb t)at total

giaSce gemacht.

* iDaö neue SBallet ,,©i;pfi," wetefeefi cot wenig Sagen in SBien jur 2Cuffütitung

lam, ift aud; butcbgefallen, ffßati feilte im Äartitt)nect§ortt)eatet roitElic^ balb ein

neueß SBobium madjen laffen, CS fällt \a 2CUcS burd).

* 3n 9>eft£) fjat ftd) ein SSerein oon Aünftlern gebilbet untet bem tarnen
//ßoneorbia/' in bemfetben füllen bie reueften titer«tifd)en unb mufifatifdfieti ^robuete

oorgefüb^tt »erben. Soncorbia bei ben Ungarn, bas wäre bat etftemat.

* 35ie in JDbefla lebenben ©eutfdjett Ratten »otigen ©otnmet ben grofjen ©enufj,

beuffd)e 9Suft( ju boten. 66 war nämlid) eine beutfdjiS: Stuppe, untet Streetion.&eä

Jpertn geifd) aus 3c(Td borten gefommen, bte Ui ftetä^ecftiUtem ^aufe iDon 3uan,
Robert bet Seufet, ben greifdjüö unb einige mint Opera, auff&J)tte.
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* 3n bet ^atifft Op£ra comiqne gäfjnte bas tyuUkum eine neue Dpet t>on

3t. S£^S an; ft'e bcijit Oreste et Pylarle, bet £e£t ift so« ©crfbe itnb £>up(n.

* gantin (Slfjter f)at |M) bie .„Jungfrau oon Orleans" }u einem Stallet

einrichten laffen uitb wirb in bemfet&en näcbfteng fn Sonbon auftreten.
t

#. ©et SEenörift Patting er gaftitt in Stuttgart.

* 9ce£etd Dper „Sljfara" fömmt bemnäcbft in ©äffet *at 3tuffüf)rung , bie SDi«

reclion r>at bie ^artttut »om Sontponiften eor JEurptn angefaufr.

* 3n SOI «inj fe^nt man fid) fefje nacb, einem Belferen £&jafe&

* Knftatt bet 58enennu5ig „£änbepeinige-r" (für Staqueur), tuetebe mir in

einet früheren Kummer angeigten, fcijlägt bei; „SJiotgenftern" eine noct) ttiet teeffertbere

üoe: „Pfoten flauet,"

* 3n Stettin Beabfttijttgt bie ÄaufmantifcJjctft ein neue! Sweater ju Bauen.

* £>te SSectiner SSRuftEjeifung isätt BaS jefct übliche SToten; Hochformat für eine

UTiiVDetJtnfifjfge SÖlobet^otrjeit. Unferet Tfnfidjt natfc fcT) eint fie auf bem £o£jreeg*

gu fein. 2Cud) ift biefcS ^oebformat eine fetyt alte SJtobe.

* SCffuftfbiteetoc gerb. Staates in Sötn bat feine SSotlefaiijjen mit einem BJ*

flotifcljen Sontert Bcfcfetoffcn.

* Sie berliner ©tafter fdmpfen gegen bie Steuerung, baf jefct in Ben SBertinet

SSinfonicüSSoiriSen aud) @efang unb ©olofpiel $u ©efjöt fommt. tfber, meine Herren,

jroei, brei Sinfonien ^inteteinanber, bä$ ift boeb, autf) ein wenig ftat!, bas

Ijätt nid>f Scbet aul.

* 3" SJlandj efter bat ftefe tfot Brei Safjreu eine Siebertafet meift aul jungen

Hamburger jtaufleuten gebitbet, metciie Bai beutfrfje SKännetquartett in mörfjentiidjen

3ttfamtnen!ünften froblt* tutttoict. ©te tiebettafel feierte am 10. gebruar ben btit»

ten Sä^eStag tfireS Skftefjenä,

* 3n SBeimat würbe bet „gauft" öon Stabjiüit jur Suffufjtung gebracfif;

$rof. D. S. 33. SEBolff au« Sena Ca€ baä ©tücJ unb ßifit p^antafirfe an ben geeig*

neten ©teilen ©tarnet baju,
* 3n JBettin geben bie SDtitanotloS ©oneerte, ÜHig 33iccf) $at baS i&rige am

H. SJtärj gegeben. iÖet SBiotonceitoirtuofe ©amuci StoftoroSti auö Cemberg war
bort angeüommen.

* 2ii äGäien fi-nb bie Verrat 5p reo et ^nb SBanB Patting er ju 2Siccs^Jofc£EpetT<

meiern ernannt werben; ee t)ci|t/ ba| SpreiKt 2)irector b.eß Sonferöocotiums nset?

ben foU.

* Stadfj bet erfien Xuffü^rung eon en bet^fo fcjn'sgSa ttft otb^'g „$>auli!3" fn 2)üf;

fetborf Gbccteicbte ein bortfger Skiern »on Äunjitern bem Sörnponiflen ein prad)töotteS

©remptar ber ^attiiur mit 8 bii 10 Dortrefftittj.cn ^>anb§eicBnungen uon Jpü&ner/ JSens

bemann etc. ©tf)t'8b tee %at bag SEitel&latt boju geliefert, unb irad) bet Äötnffcben
Leitung, welche Eürjlid) ©ctjröbterö fieifhmgen befprod), -^cti fiel) fein latent borin

roo^thaft grofiattio unb tjifiotifd) auSgefprocljen. SDaS ®{att beftefjt auS jroei ^etbern: auf
bem oBern fi^t bie SRufif, eine grcfiarttg ft)Tn6olifcbe »eibttdje ^ig.ur öoQ ^ofjer, fiefempfuns

benec ScJjönbeit, unter einem $>atmbcmme, auf beffen ÜBtöttet bie gramen bet ctäffis

1<^en ^orapeniften aufgejettJjnet finb. ©ie tset ein SJtatt bet fcf)&ntn Breiten gjfTange

t)eruntergebe|en , unb
%

ift befdjäftigt, SSenbeKforjnö Stamcn barauf ju fch reiben. liebet

ber §)a[me unb ju ben ©etten ber ©eftalt ranEt -ejrotifdjf 5 Saubiuet?, in bem ftembe
SIBuriberBöget fingen. Bon ganj anbetet Sef^Äffenbcit ift betf untere ^Ib bes SSlat*

t*S. £)ott trip ba^ 3Cuge auf ein vuunberbate* @efted)t oon tirftgert ^ppanjengeBitben,

jisifc&en benen bie »etfdjieBen artig cbaratteciftrten gjfitgticber eine^ ^umotiftifdjen Dt*
djefterfi mit ben totlften GSeberben pauEen, trompeten unb geigen-

* Sie SE&eQtecd>roniE tv^Ur £>aä Duett in ber ,,3ouberfl5te" als fte!> ?>apo*

g.eno unb ^Japagena jum erften SMate et&ticEen / mar anfangs ganj anberi eomponttt,

ctS mit eS gegctmsärtiq t)&ten. SBeibe riefen nämtic^ einigeMo.lt fbuaenb aai: „$aa
pagena!" „^apageno!" Ifltf aber ©ci)iJanebet btefeS |5rte, rief et in'S Drc^eftet

ijinaB: „2)u aSoiart, böS ift Riebt», ba mufj bie Ü»,ufiE' rae|t ©tarnt«! auStcötSctt,

SSeibe mfiffen ffcb erft fiumm anblictcn, bann mufi «papageno änfangett p fingen:— papapa Aj>apa, ^a — Äsagena «vag Bai n>tebe.d;ote;n, Bis enblidi SSeibe Ben

ganzen STitmen auefpte^en. üScjart befolgte ©dbJEatteberS 9t<tt| anb baß 3>uett »itb
noeb beut« genjotjuttd) da eapo betlangt.
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* tfuö spauifi. Sttabame sperfiani ijt gcftern ttbsnb, obmotjt ernfttid) tranE,

nad) Eottbon abgeteift, roo fte bie ©aifon eröffnet; — in itjrem SBenefij, ba£ am
SSontagc ftattfanb, würbe aud) fie ba6 Gpfer einer fcicr \t§t fct)t übliäjen SSijftifica*

tion. ©Aon bei betn großen SDtaSfcnballe ber ©räfin SJferltn maren in ganj $otiä
mclic alS funfbunbert täufetjenb nadigtmacl)te <§inl<tbun gierten ücttljcitt werben; jum
©lüci erfutje bie ©väfin ben ©pur nod) bei Seiten, lief neue SBiUcte brudeti unb bie

©odie tjattc Beine folgen, alfi baf einige mit faffdxo SBilleten üommenbe $)erfonen ate

geroiefen würben, SSef ber S3 en cp. 33 otftellunä ber 9)erftani miebcrfjölte fidi ber ©paf

;

— «Tic 5iftenge Rogens SBiUete bc$ evfien unb -streiten 8tatta.eS, fo gefdjictt nadjgcafmit,

baß SBütctcurä urtb (SontcortesSaffierer mit ifyren 2Crgu6j2fugen baran irre TOurben, »cw
ren am Sftorgcn in alle übclbevüdjtigte J&äufer uon $>ari6 gefdjttEt werben, bertn SDa*

inen, natürlich barin bie ©penbe eines S3eteljrag t)ermutt)enb, tjodjgcputjt im Sweater
erfebiene«- — Sftad) bem erften 3Ctte berSftorma reurbe ber «Barbier gegeben, ju biefem,

alS ber eigentlichen Oper ber (Serata, erfebjen nun bie haute Yol^e unb fonb ihre Co*

gen fcrjon'befefct. ©rofer ©peftalel, ^rocefe, ©trat, ^tuffltkungcn, ein Cpolijei^om?
mtfjait mit ber ©d)ätpe, Proces-verbikl unb enblid) fc^mäljlicber SiücEjug ber Samen
mit ben falfcben SBÜIetE» lieferten ein Sntermegjo, ba$ nod) lange biß in ben erften 2£ct

bcö ©arbiete tjindnnmbrte. — SDtan tft je&t jur SSermeibung ähnlicher SDCtfttficationen

bahin übereingelcmmen , bei großen ©efellfdjaften unb 33äHen aufer ben ©inlabungSa

tarten aud) nod) ein fcofungSroott geben. — (^ranEf. Gsonuerf.jSSt.)

Söfi (SoBfemjarerium b^rnecSt bie fjobere 3Cu8bilbung in ber SJiufif. SDec

ju erteilen be Unterriffct etftrcctt fictj tlieorctifcf) unb practifd) über alte 3 weift« ber

Sttufü, als Äunft unb SBifftnfctjaft betrachtet, unb umfnft namentlicb: Harmonie*
unb (SompofitiotiSf £etjre, Snftrumentenfpiel {panoforfe, SSioline, JDrgel)

unb ®efang (Solos unb Sijotgefarig); aud) wirb burd) SSotlefungen über ©eft£)icf)te

ber SKufif, 3fe1t&etif, muffEalifdje Siteratur u. f. to., fo n>ie für diejenigen, we[d)e fuf)

btm tjöEjeren ©c-lcgefange raibmen, burd) Unterricht in ber italienifdjen ©prarfie, für

umfa^enbe 2Cu^bitbung ber jSogtinge gefolgt. 111$ befonbere JBitbungömittel bietet fid)

auferbem bie unentgeltliche SLtjeilnatjme an ben in jebem 3Bintet^aLbiaf)re ftattfinben*

ben, auä) im itu^unbe berühmten 3tbonnementSs unb ©ewanb^au^iSoncerten unb ben

baju gehörigen groben, fo wie an ben CuatttCtcUitterljaUungen bar-

bae ^onorar für ben gefammten llnterri.dit betragt jd^clich 80 Stjatcr unb tft

ciettttjät)riQ an bie ÄajTe ber üe^caaftatt ju entridjten-

3u Gftfrn b. S. beginnt ein neuer; SurfuS fämmtlicfjer ?et)rfäcl)rc, p weldieni

neue ©d)ület eintreten Ebnnen. Sä ^aben biefelben fid> balbigft bei bem untet_jeid)ne*

ten Sitectorium ju metben unb, im fte bie jur 'Kufna^me erforbertidjtn gä^fafet«
ten unb SSorienntniffe beft^en, fid) jur rechten Seit biet einjufniben, um an ber am
©. 2Cpril b, 5- ftattf inb enben 3[ufna^mej5)tüf ung SItjctt ju nehmen, bie#

fer Prüfung Ijaben bie 2Cugemelbeten geeignete, von i^nen bereits mijglitjjjt gut einge*

fibte SKufifftütJe ($i«nofortei, SJiotin?, DrgcU ober ©efangftütte) mitjubringen, um fte

»or ber ?prufnng^commiffioii au6$ufüi)ten. Siejenigen, vuetd)« fieb, bereite in eigenen <5ßm*
pofttionen uerfud)t t)aben, ijaben btefetben ebenfalls mitjubttngen, ober tjor^er cin'gufenben.

2Cnftagen finb in franfirten SBriefen an bag unterseidinete iDirectortum ju richten,

Don meinem aud) ber auäfü^rtid)e ^rofpectus über bic innere @mrid)t«ng be€ Snftis

tute ju ertjalten ift* 2Cuf bem Sffleae beS SSudjtjanbelö tann man bieferi ^rofpettu«

burd) bie SSucfjtjcmbmng beg ^errn Sai>. Embr. Sartrj unb bie tffiufifatienb.anblun*

gen ber Jpercm 5Brcit!opf unb Partei unb bes 4 ettn Stiebrid) Äiftner,
fämmtlid) in Seipjig, ermatten.

Seipjig, im Sebruat 1S44.

2S«tIdg : (Srpebition ber Signale für bie mufti.alifdje SBelt in ßtipjig.

giebigitt unter S3ecanttoottlidvievt ber S3etlag6g@rpebition.

ZisKä pen Sritfeti^ Stitbifi in Scu>}ig.
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SSocftentfid) erfebcinf eine stummer, tyuü für bert gonaen Sabtgtma. : -1.3 Sbaler.

SnfttffonSgebüljjten für bte^petit^etle über beten Sfauvn: t 9teugroftbcft. Me33ud)s uitb

SDiufifatienbanbtungen
, furoie alte spofrämtet nefimen SBeftcQungcn an. gufenbungen

werben unter bet 3£breffe-: „(SgveSittoii ict" 'Signale fävbtc muf. 2Belt" erbeten.

??eutiicl;«teö liS&ottitenuMtfconcett im (Saafc ©enmnfc;

(b. 14. 3Ht£.)

SBeit feftroem ift'g, wen bet SJegeifterung $erab, »IS öon bet nüchternen 2fttfd)auung

gu ibv nnpot ju ftei'gen. 2Bie bei bet $ÖJe$t$flt)t unfern; Bettete übet bic gtojien <&>n;

rette i|t aud) bei bem sc-rEiegenbcn uiii bie febmetete Aufgabe geftellt. SJtan Witt nid>t,

was 23e$eifferung gie&f, bie ftoefie, man «ji.IT bie fdfjH^te sptöfa, obisofil beiben ein

unb baffclbe $kt, nut* auf »e'rfuftfc'benc-n SÜSegtn, etteicfjtctt ijf, Sffiie getn Eleibefen reit

t»a^)cr unfere SBegeiJtctutig für äSeet&oiven'S SDfüfiE iu ffigmoltf unb beten mci=

(teufte tfuäfü&tung in bie-üfu^cKÖStpeife eines Sidjtetphilofop&en rote Pnto, bod)

nsüffen toit unä »o£)I bet nüchternen unb fdjTnuct'lofen SetiEweife unterjuotbnen terfu;

dkn, in bec unt! bet Qtofjc Eeffing., Tcue Vooijt ßtfi unevr.eidjbareä, borf? rtad)a'|mii[ngt>i

reürbigee SSorbilb gilt St [agt in feinen bramaturgffdjen SSIattfrn (äSatife 1 9co. 27):

„Sie 3ffcf£d)ten eines Sonfünftlerö werfen, Jeipt: i§m gefte&cn, bajj et fte erteilt

bot. ©ein SBcrf fott fein Sftättjfcl fein> beffen ©euturig eben fo mürjfiiim ali f^iDanEenb

f[t. SBnS ein gefunbel Dt)t am gefdwinbffreii in i|m bermmmr, bnfl unb nicht» anbc;

ires bot et fügen weiten; fein Cob wäcbft .mit feinet äkt[Mnb£tcl)feir; je leichter, le oK*

gemeinet tiefe, bejio öerbfentet jenes."
*

©ette bieö SBott. raütbigcr bet SSeerhooenfchcn SJcufif ju Sgmanf a?ö un?

kr poetifäfjcr Jjj«^enÄergtt|i bieg ixrm5d)Ce! — gilt bie (jettlitfce ituöfüi;titng wünfebten

tote ober bem Stwcfct wie jeb.em SBetheitigten tffcnfrter. unfetc« befonbetn SJöijE. bn'its

gen ju ESiinw. SKfig.en benfetbeu bieGmtst bfe £)b<?e, büS ^iont &ie ^ciufen als

ciu^genjaf)tte ©e^utirte empfangen ! S&te feodfeg.cacbfete Äflnfiterin SKabame fflffofr

fpiaclj baJ bie OTuftfftücfc uerbinbenbc @ebieb,t wn SUcfengeil unb gräuCefn Watt fang

bie beiben etngeiue&ten Picbct, für beten etforbet'i^en finntidjen .9?eij ber Stigenbfcifdje

einet Stimme toii „ßJfittljenä!" bie bebeutenb EfinftI?cifcEi intfffectuette mie te^nifdje

S3efä&igung bet gräalein SXaty r.id)t ausreichen lontitc. 3n weit gfinfltgevem Siebte

tonnte ffc fid) bogegen in bet ©cetie unb 2(tie am 6 @}>o^ tß gauft (bie fiitTe

^ötljt enfmeietjt it.) fo wie in einet becgleic&en au« .bonij ettfä ßueia bi

Sammctmoot ielgeti. Sif 3Co)>t6it4t i^tet Cdufet, bie A«äJ)eif ifftir ©ptunge und
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ijcrftuSgefdjmcttcrrcn KriHcv, bic UnmitfelbarMt i^rer SHiiandrungen, überhaupt baö

bramarffebc Ecben ifjves SöovtragS mußten woljt fo Touf^cnbcn 5fpplQvt§ ^eroorvufett-

©tcictint Sewcifeö ber 2t«erfenrmng tjatte« fielt) b£e festen SB. ^««Ic unb- <£ad)fe, bei.be

Sölitgliebcr beßDrtbcfcerg, ju erfreuen; etftprc-p bur<f> ben. Vortrag eines für bie g t o t c wn
i tjm gut componivten £ o nc c rf i n o unb Kelterte (ein <5*ütcr SDaeibS) buret) 3fu-Sf«^s

vung von 3ntro bit c tt o n unb SSariätionen für b i e SSiotine über ein

Stjcma au$ ber Dp er „bic SEocqter be$ Stegimente" » on £> o ntj et f i, cbens

faUg eigene Gonvppgtion, bic mt um beä in i$r geoffenbauten SEalcntS, eines geläutets

tetj ©efd)maciS «nb, wag bei einem jungen $ünftlcr befonbers ju berichten, u«i bei'

UfetttgEctt in SSeTjtrrfctjuna bev gotm nntten, &u ben tefferen biefer '©attung jäblen.

SDiit Gsrwafynuttg ber. fcl)&nen 3CuSfüfyrmiß ber großartigen Duüerture gu ©tucÜ'S

Sptiigenia auf Stau eis, womit baS Gioneert begann, fei unfer SScricIjt roütbig

gcfd?loffen. 3. SB.

Signale <m§ 33crfm.

Sie ICuffütrungcn bcS neuen SSalictS „bie Siebce»erbote ober iiiebesinfel" fönnen

nocfi rtidtjt bie SDlaffe ber @tf)autuftigm beliebigen, ©in eingefanbfer JCrtiEel in ber

Diepgen ßcititn-g eiferte gegen bm 5K«ngeI an parure bei ben Amoretten; ber SSerfaf:

fer war n>«rjrfd)eintici> ein ©allericbefucber, ber ba£ $parquet unb Spartet« beneibefe,

unb ift bereits ncrfctjiebentlid) übet feine becenten 3fnfid)ten in SScrreff befi ©oftunue $tt;

«ct)t geraiefen voorben. 3Mc SBotfteUungcn ber italicnifcberi Dper erregen fortwafjeenb

einen leben&igen ©ntfjufiaämug bei ben greibiHetä. TLm Ö. SQtctrj ging ber Scljrout

über bie SScetter. £>ie Soncerte oermettren fief) bi<3 ins SBeunru&igenbe. 3tm 4. war

bie le^te XJerfammlung ber Guattettfoiree. %m 5, traten bic ©ebr. SJloralt O&ornift

«nb SBiotinift,) bie <5te in Ceipjig ebenfalls gehört, im @$aufpielfjaufe mit äiemliäVn

SSeifaU auf. bemfetben Sage oeranftattete ^e.rr (5. D. Jjboffmflnn, ber eigentliche

Stebacteur beß ^igaro, ein talcntr-oller SDtann, ber bei einer freiem Stellung, audj im

mupatffcfjjEritifcfjen gaci)e balb eine Stimme fein tiwr.be, eine fe§r glänjenbe ©«irie

im Sjjittt be Sftufjte. Sie auSgejeidjnetfrett ©cfyaufpieler trugen r>on iljm nerfafte ©e?

bidjte oor, bie allgemeine ^eiter!eit erregten, >&r. £>amte mit feinem ©t. ©imoniftenbarf/

eine Q^tfurcbt erroectenbe ©rfctjeinunS/ fortepianinte mit eerbientem SSeifatt. SQcip SBircft

fang eine ICrie auä Stoberto £>eoereur, ^ct auejeet baS ^übfetje £ieb ber 3Cmine aus

aSttlwctS ©robecung »on ©ranaba comp, »om'IBaron »on Derlen, Jgietr SBottlc^ee- ben

torb Cocrjinsar »on Kru^n, 2Cm 6. gKärj bracfjtc bic ©infoniefoiree bie (Ssbui«@infoni'e

uon ^anbn, QJlenbetöfofcjiig Duoerture jur gingaT^öbte, bie Eroiea non SBeet^outu

unb ©efanglöortrage »on 50fif3 Sirct) unb ^>trrn Öfcbicfcije, fSsetcfje @erec^tig!eit man
aueb ber uc-r-trefflicfjen englifeljen ©angerin toiberfa^ren I6ft, bie Dppojition gegen bie

©infür;rung »on ©efongsfadjen in biefe ©onterte Metbt ungefcEjroädjt; ja bie Uttritfl

fprectien baoon, bie urfprünglicI)eSn1irumentat«inb,eit biefet (Soncerte auf gerie^tliel>em

SBege ju ecjwingett. — ^>err unb SJIab. Mortier de Fontaine gaben i^t jHjetfei Sen*

tert am 7,-ffiüäri {» ber ©ingacobemie; ber ©aal lttat febv gefüllt. 3e länget biefeS

gebiegene Äfinftteepaar ^iet »erroeiten wirb, bejlo toacJjfenber unb nact)^altigct wirb

bie 3fnerScnnung fein, bie ifjm gebührt. — SKtf SStrcEj unb Sri, Suxject roirEten mit-

— Sie SKtlanoUo'8 gaben am 8. unb 10. gSiarj feijr ftarf befugte konterte; ^>r, SJlt>

tanoUo fdtctnt ben SBertt) ber Seit gu Sennen. ~ Sic SKannergefangSatabemte »o«

aßieprecijt unb globoarb ©ener gegrünbet, feierte i£jr srotiiäbrigeS SBeftefjen mit einem

ßoncert unb einem gemeiitfamen SJca^te. — jDöS Goncert begann mit einer treffenb

aufgefaßten Durerture jum ÄEntg Sear ; bann folgten in icber S8ejie|ung fetjt gelan«

gen nennenbe 2(ujTufjrungen t>on Sßiannergefötigen ber perf^iebenjten ii'rt, ben Sef^Ku^
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bitbete eine ©antäte t>on (Sommer, ber 3auberrin@. 3u bem ^eftmatil noar ber ©fjr^nt

birector, Jjbofratf) Sifät, erf<J>ienen, ber mit trfelet £u£b einen iijm ttorgefungenett Eob*

pfalnt anhörte. J&ofrarf) Sifit wirb !etnc (Soneerte hier geben, vocit er wot>l weifi, baf

baä SSertiner $)utti)Ü«m cingefetjen f>at, baß eä ftdfj anno 42 mit feinem übertriebenen

@ntfju1ra§muS lödyetltd) getnadjt fat. £>er SStotonteUift £etr JCüffoweli güt> uti bem*

fel&en Sage ein ©entert im #<Sttf be Stufte ; — eine bebrutenbe te^>ti£fti>e gettigfeit,

abet amlj äugleid) ben S3erimmgen ber uttraromantifc&en ©djute »erfüllen. £t. ©dmei*

ber ließ am 11. Sttatj feine Eantate, S)eutfd)tatiifi Befreiung, aufführen, ©et ÜJÜanti

Eommt etroaä ju fvüb; — füllet rufftföer. ©mflug, — <5cn[ur. £>«£) frittt — S0ii|

fßitä) gab an bemfetben Sage t&r crfte-6, eigene« Soncerf. — ^a|t fägluf) jwei Son;

terte unb eine Dper! 35a« ertrage, wm'6 gefällt. (5. @.

?feut^f eitert.

"Kbenbcotl, SDrci Sieber »on 3Cbotf ©äritt (SJetfaffer be<3 „^eraentoab")
für eine ©fimme mit $)ffe. (Sie tobte £iab — Stabt unb e&nb — SOlein

erfte Eiafc.) $)vag, SBetra u. ^offmann.

Seder, 5ül. Sic gtgeiwer, 3fft)apfobie in 7 @ef<bgen für @olos utib (S^orftimmen

mit SScgtciturrg in$ Drtfcefter ober Spianoforte. (Slauiettiuejug »om (Somponü
flen. Op. 31. (SDt'e 3n(trumentaIfS3?g£ettung fotoobt tn Partitur als ©time
men ift tn correcter Ibfcbttft buref) b(e Kiettag^ctnblung ju begießen.) Sei?»

jig, Meters.

©ürtner, 3. tfdfot Sieber ttrib ®efänge für eine ©timme mit fJfte. Op. 10. £ei>*

jfg, Meters.

Kalliwoda. Introduction et Variations p. Clannette av. Orcbestre ob Pfte.

Op. 128. Leipzig, Peters.

— Second grand Trio pour Piano, Yiolon et Violoncelle. Op. 130. Leip-
zig, Peters.

— Detix Marcheg militaires pour Piano. Leipzig, Peters.

Kugler, Rieh. Trio facile et agrdäble pour Piano, Violon et Alto. Op. 1.

Leipzig, Peters.

Ca "Ml Et), 3, 3>uorosS!BaIsct. ( Op. 85. ^rag, JBerat u. ^offmann,

LeiHcke, H, Variations briU. snr nn theme de Niobe pour le Piano. Op, 24
Leipzig, Peters.

— Trois Mazurkas brillantes p, Piano. Op. 2h. Leipzig, Peters.

SHefjnunn. tülortanisäßalier. Op. 23- $tag, SBerta tu ^offmarm.

9cefcer, 3. £>a£ Ee&te Cicb, an ©opljfrie 3ltq>crttiS,_ für eine Stimme mit ^fte.

Op. 15, Sprag, SQerra tt. -§offmann,

Reissig er, C. G. Sixieme Quatuor p. Piano, Violon, Viola et Violoncelle.

Op. 17ä. Leipzig, Peters,

©traltfä, 3. JSrüber luftig! SBatjer im 8änbterf@fi)le. Op. 155. SSiew, Haslinger.

Tomas che k. Trois Rapsodies pont Pfte. Op. HO, Prag, Berra et HolFmann.

SSeit, J&. SB. @e(f)8 ©efänge für eine ©timme mit ^jfte. Op. 21. $>rag, f8tm
u. ^offmann-

— gaBtafiej©tM für 5>fte. Öp. 22. §)Eag. ©errn u. ^>üffmann.

Dar find 91 oll.
* fteip^ig. S<i> ehielt nacf)(te^enbef ©djeeiben:
„@ro, üßö^fgeboreB £>aben in 3^r«i Signalen einen ICrtttel, welsber eine ©ot*

refponbert} aus teipiig in ber Solnifcben 3eit«nfl fo beutet, aI6 wenn it8' bber ^>etr

aöljiftling benfelben (bitfelbe) oerfertigt, ober ein greutib »on unß auf unfete Äntegung
i£jn (fie) verfertigt bjit. 3d) forbere Sie, au^ in ^»errn 9» ftiftting'ö 9c amen,
auf, bie« i«nerf)at6 Ii Eagen &ü beweifen ob« ja wibeurufert. ®efd>iet)t biee ttxftt, fo

»erbe f$bte©ael)e Uli eine fiüge unb @it at« ftögner ber £>effenttid)8eit preisgeben,

teipiig, ben 15. SKdrj 1844. £etemamt ^itf^tia^-"
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5tndf) Empfang bicfeö jarttitnen Billet-doux tjatc idj bit betrcffcnbe Stotij nod);

tuaU getcfVn, fi«*>c aber »on alte bcm
r roaß £err Jg)irfdjb«<J) unb fein SSerteger barin

futijeh, fein SB ort. SDie Herten fd)cincn bemnadb a£fo bloß eebrueft erfaßten ju wol*
leti, ipqs icf) übet ienc ©ottefponbenj benEc, glaube. ©ebanEen ftrtb jtoar jotk

frei unb J^trc .^irfdjbacf) inirb eS Ijoffentlid) jitiemonbem veeljren, ju glauften roal er

tuft bat, fclbft Don öcm Slepertovtum ; bennö* feilen bie Herten ouet) meine ©eban;
Ben aU Zugabe gu ber SRottj erraffen, @s fatlt mir mdjt ein, ju glauben , baß £ert
£irfä)bad> ober £err SB tjifritttg jene (Sornfpetibcnj „»erfertigt/' becatilafft ober

eingefanbt bflben, icf) fjabe bieö unmittelbar nad> ftefung berftlben J^etm SfBljiftting

münb(id) ausgefprodien ; roenn fie mit etwa* bergleidjen fdntfb getien, fo muffen fie

annehmen, baß icb etn itiren gtfunben SHenfdjonoeEftanb jroeifie. Sd) 9 taufte aber, bafj

biefe Gsovrefponbenj ein greunb t>on ifyncn gefeferieben Ijcst, fd) glaube, baß biefe Sor;
vefponbcnj aus Scip$ig -£ertn @d)inb£et auö Aqcjjen jum S3crfalfet (jat, benfelben

$erm ©djinbter, ber in Sto. 1 unb 2 be$ 9ttp«torium ©ci&scn aus Seetftcr>cn6 SFtatfii

laf? mifttteilt. ©aö g£aube i$, merni'G ftie Herten nun einmal miffen motten. @g
ift möglich,, bafj id) midj irre, allein bo6 ge£)t ^etrn $irfd)bad) uidjte an- @t be^
weife, bafj icJ) ttnredjt tyak- — ©clrfam, baß -£etr £irfd)bod), bei; über AtteS log;

jieljt unb a&urr&cilt mit eingebilbetot Unfehlbarkeit, ntdjt einmal bie @üte Mben will,

ju erlauben, bafj man eine baö Scepettortmn betreffenbe (Somfpcnbeni läcfoerlid) fhibef.

2>a3 geuiHeton bet (Signale, baS ganje SStqtt, entffe£)t äufjerfl ftüditig, eiS »erv

gci)t eftenfo, bie 9toti$en barin finb nid)t gcbrecfjfett unb [offen cß nicfjt fein, beßfratb

wirb man mief) jletl bereit finben, nicht ju uetmeibenbe 3rrtbümet ju beridjtigen.

3>ie 3Crt unb SOSeife, wie ^>err ^ir[d)&adj eine ©rfiärung forbert, ift Sßtran£affung, bafj

bie ©aa^e niftjt mit jroei SBocten abgemndjt merben Bonntf. SBattfjotf ©enff.

Sjs bem etjen ctfdjienenen jjuetten J^eft face SHcpcrtorium fjeifit eß: „ber ffleeenfent

ber ©croönbtjauseoncerte in ber allgemeinen mupalifcb,en 3eit«ng takelt, geroi^ gegen

fein eiaenee (Semifien J&illerä Aufführungen SO?oäartTcf)er it. (Sinfonien, — 3äfclt ^err
^{r[d)bad> biefe S3erbädtigun^ unter bie /,ertt> ei 6 baren]" 5B5ir waten [eftr ftegie:

rig, erfahren, mie ^>err ^>irfd)bad) e tu c i fe n" mill, ba^ ein SHecenfent gegen fein

eigenes; ©cKnffen tabelt. SiceS nur ein SSeifpiel bec Sonfequenje«

!

"Km Slparfreitage i»itb in ber ^aultnerEirdje ein geifilidjee @cncert ffüttfmben,

jum SStften eineg jit grünbenben 5)enfionöfonbe ber SJcufiler^SBittrocn. & Jommt Satin

jur ^uffü^irung: be-r 42ftc $>fa£m r-on SKenbeBfo^ttsSBart^oHii; unb SSojacW Slequiem,

unter 2)treetion von ^»errn SDfuPöircttor Ritter.

3ur Stejtaurötiort beä tjiefigtn KfccatergebSubeS (©agbetcud>fung/ ©ctreitetung be«

Sparquets, ber erften unb ißieiten ®alterie; Umroanbelung ber ÜJcittettogc in freie ams
ptjittjeatralifrfjc ©i^Eeitjen) tjaben bie ©tabtoerorbneten auf Antrag beö StabtratfyeS

10,000 Sijaler bereittigt.

^Cm 22. metti Tommt (StjerubinPS ^^Bäaffertrager" jum SSeften beö Sf)catetpen5

fionSfonb^ jur Aufführung. 5>ie Dper würbe feit 183$ tjier nitt>t gehört.

Baut Anzeige ber SSertag^banblung Siabclli unb Somp. in SBien am @d)tuf ber

heutigen Stummer, i>at £err ©ottmtcJ in granJfurt a, SCG. burdjau« fein SKeefit/ bie

Partitur ber Dper „SDon 5)a6quale" uon ©onijetti ju ncrfaufen. SSir haften

bieS bereits in 5co. 4 b. St. angebeutet.

Änigge'S „Umgang mit sffienfdjen" ift foeben in ber jroötften Auftage erfefeienen.

* Sie trefftiaVe ©diigerin pau üon &a ff ei t*SBfl ttt) £jat STcejar t auf bem
SL gRarper ®ottt8oc£et in SSien einen ©tafeftein fe^en laffcn, Auf grauem üJIatmor.

fielen gotben Me Sßorte: „Sitng gro-f, fpat trJannt, nie erreiebt.''" S)öfi

Jöi£bniß m$$a.zt'ö en meclaillon fle|)t über tiefer furjen S^araJtertftiiE.

* üJtab. SSiarbof 5©arcia vfi für bie nadjfte ©aifon in ?>eter^utg mit einet

©age öön 65,000 Kübel Rapier unb einem S3c«eftj engagirt. $n i&tsm Smefis am
5. gebeuar, j»o fie 17S3ial gerufen mürbe, erijirtt fie »om Äaifer ein Eoftbaree Armbanb.

* 35tr iDireetor unb Sigejttfiümcr be€ Semberger Z^eatnxS, ©raf ©EdrbecE,
33efi(jer einiger 30 ealijttfdjec ^ecrfcfeaftm , i><xt fein auä benfelfeen Sejteljenbe^ ganjee
iBcrmögen ron anbertbaife gjiitlron ©ulben d.fSR. jür ©crid)tuna eines Armen; unb
äSaifensSrifiitutee in ©alijien beftimmt.

* 2n G'oln gaftitt ber SBatitontfl $id&on aud SBütjburg."

* Saö £fti)ctn£anb fagt, Dr.Stfjt §äbt fidj iurd) bie uieteii beuffdjen Drben äSrufis

beft^icerben jugejogen.
-
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* $m ffapettmctfiet Spott §at auf feinet Sfiteffc iiacft $)efer#tttieg im SJeran mit
feinet grau (@fa»terfpiererin) unb bet ©ängretn ftauicin ©djiofi, in Ä i et Sortcnt

gege&en.

* SBoti 3. £a£Ber, bem Sftebacteur befi „gttimfit^'ijen" fommt in tiefen Sogen
eine e-inaetige f>offe mit ©eiang auf bem Äonigftäbtet Xtitatez in {Berlin jur JCuffüf)»

rang. @ie tjeifit; „£>ie fpantf<ä>c SBanb, ober jwei ©timmen unb eine ÄefjU." £>er

jDEäcant* unb SSafsfänger <3tarE aus $Peft(), wirb barin atä Saft mitmirfen.

* 3Cm 3. SKärs würbe bis Cpet „Sdobett ber Seufet" in 3>atHS jum 247|ten

SJfate aufgeführt.

* Sn etTtem SBevEiner Statte tounfeftt fogat Semanb, bie Itbcnnentrn m5d)fen
getidjttid) batauf bringen, ba-fj "bie <S5inf oni e;@oir6en in ber früb/eten — au*
|ft ©ertin unfeea.teipicf.en — SBetfe forfgefe^t würben. D ja, ba 6 ift ben Settfnern
jujuträuen, fie laffen ftd) nötigenfalls baä Enmri etmag rc-ften, 2>mi, brei ©infos
nten, unb jwei ßmjerfuren an einem ICbenb inntemnanber, ba müfjen bod) bie 3u£f6;

rer Bctd'netblau anlaufen; bag f ft faft n od) fcblimmet mt in Sparte, roo man an einem

3C6enb oijne auftuiretjcii ein fealbcS- ©u^enb £tauetfpiete genießen fann. — Stur man
eilte 1 Ue&rtgene müjjte es ein alferlie&fteS Sntermejjo abgeben, reenrt eines itbenbs

©en^b'armen eintraten unb ber ©ängett'n anbeuteten : „Urlauben ©ie gütigfr, bie ©in*
foniefoiröen bürfen nidjt Krunremigt roerben."

* „@6 ift felje ftStenb, bafi Ceute bie testen Statte einet fc.ortreff=

lief) ausgeführten ©ee t% oo en'f dien ©tnfonie nid)t abmatten !6nnen.

—

9Bie o erträgt f t et) b a S mit mufi* a tifd>et 39 Übung unb mit offen tlidjem
3C n ft a n b t 1 " (Bertinet SSoffEfdje 3«itunt>)

* 2Cuf eine Anfrage befi SEfjeafetbkectotö ZH§ in Äonigäbetg an bas gftimjfe

rium, fjat berfelfre ben SBefdjeib ermatten: „baf webet £>irectot nod) ©djaufpieter »er;

bunben wären über poltjeitiä) gejrouttgen werben ESnnten, bem ^etoottufe bes ^Jubtii

cum6 j« fotgen
, fonbern bieS allein oon tbre« SBetiefren abfange." 33Ian ma$t bag

publicum mebt unD metjt jut Sce&enfadje.

* 3m oerfto.ffenen Sabre §at bie jur Untctftß|ung hitfebebütftiget SJfuft!er feit

106 Satjren bcfte&enbe Sefeßfdjaft ju Cottbon 23S9 $pfunb ©tetiing an arme 3JtuPev
wfytilt,

* 3of*t>6'i-Ke Sang, bie ßcniponiftin »ietet tetjenbet Cieber, $at ben ?>ros

feffor Äößltrf gefceivafSet unb lebt jte|t in Sü&iii 'gen. 3hte frönen Sonbidjtungen
ftnb Cei&et nod) oiei ju roenig befannf,

* 2)ie ^önövatioreti »on SSqufceß fotten 800 Äfjatet jufammengefrrad)t $äfren,

um bamit Sranj 6 ift ju »e.ranl'a(fen , ein Sonecrt in üjter Etabt geben. SBir

meinen biefe Honoratioren Ratten ftd) für etwas SSernünftigeteö begeiftern Sonnen.

* SapeKmeincr ©ufjr in gtanffurt a. üS. loeranffattete am lÖ-SDläts im@a<tle
bee SflS'eibenbufdjeS eine Jfrt tiiftottfcbel guncett, in roetebem ßompofitionen bet «orjüg*

tidjften bramattf*en 31o.nfe|er »on ©tuet friS auf bie neuefte 3ett ©eijöt famen.

* 3n ©reiben füfirte bie >Dtsei)f!ig'fd)e ©ingtteabemie iUt geiet ij>rcö (Stiftung!«

feftcä am 6. 50iärj ba$ Dtatotium ffietfajar Don ^änbel auf, bie 2Cu$fu$ning beffetben

wat unter ßeitung befi Jgtoforganiften ©djneibet gut.

* 2)aS Eieine neapotit artifdje SSotSsliebdjers, beffen mir in 5ftö. 52 b.

St. Dom oorfgen Saljre erwätinten,. unb toeldjcS fic& butet) feine tsiienbe SSelobie »on
9ieapet auä faft in einem tfitgenbtitfe übet gawj Stalien öecfrteitete , t(t je|t mit einet

beuffdien Ueberfcfeimg bei Q>. ©, ^tefrfl; in Seipjtg «fd>ienen. 2>et Stefrain tautet:

Tö Toglb ben assi e tu non pensi a me (3d) liebe btd) fo innig unb bu benfft nid)t

an midj.)

3« t pp t t f
* SMe „Tberia musicäl" erjäfjtt jum äBeweife, wie fe^t |te SBeifaS fitfot, eine

Kijatfadje, bie uon fparitfcfiem ent^ufiaämufi jeug-t ©ie Slebacteiire bS8 Souniall ^atr

teri fiel) am 2. gebe, ju einem freuii:bfd}af£lid>en ajtaljte ueeeintgt. §Jt5|lid) öffneten

fiel) bie fiten bet> ©peifaateS: meliere Liener traten fin, mft fitbeenen ©dt)üf("e[n

in ben ^änben, moh benen bie eint mit SSonbon« unb anbetn ©u^igreiten bebedt mar,
unb bie Snfrfjjift trug: „a los redactores de la 1 tberia musical y Ütteraria yarios
susoritores entusiaslas de la joventud illustrata." ICuf bev dtibecn ©djftjj'sl l08*n
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tntövcre artige ©cfifttntf, oon ©amnv&a'n&en gefestigt, ober bem ty\m gegeben, S3lcu

fttft;@tiiie, eoroneften
, fammetne SJtieftafdjen, gefeierte ^atflbinJ>cn, wettbe bie <Sm;

pfäiigct burth baö ßooä unter ftd> »erteilten unb bann ben fth&nen ®ebcrinnen ein

Ccbcljod) brachten. (QettfatgerS ©IjariunviO

* §m S. ift ein groper SScrtfjrer tOioaatt'S- Äütjticf) war fein ©eburtetag;

vpomtt tonnte il)in feine ®.«tttn meb/E erfreuen, atdburd) bie ITuffuhrung einet bei wuns
betrotten ©iditungen ältejarf«? @ic fleibete i$re SEöc&ter alö bie btet ©amen aus bet

Sauberftofe, fdnefte fie am SRoraen bc6 ®ebu?t&fag.e£ in bag 3tmmet be6 fdilummern*

ben SBaterS, leife traten bie 5£6ct)fet an beffen Bett, unb du et etroadjte, fangen fie

loß: „Stirb Ungeheuer!'' (mit biefen S&arten beginnt üag Serjett bet bvet ©amen,
welche bic ©cblange tobten, &0.11 roctefcer Sammo üetfolgt wirb.) SD te ©atttn la$u
itjren aufö Stiefftc aetübtten «Semahl «11b fagte : „Stimm unfet 2£l£er feerstid>eii äöunfd)

fteubig §tn!" ((Sägers greimütljiget,)

* jtütjlieb fanb in 9)atiö ein $)roccfj jwifdjen einem ffiänjec unb einem 2Crjte

ftatt. 3ener war lange traut gemefen unb erfätte n<aeb bet ©enefung, baf» et nid)t

bejahen f6r(nc , aber jut Silgung feiner ©cbulb bem $emt 2)octor täglich eine Sang*
fiunbe ge^cn wolle, eben fo lange, rote bfefer iljn beflicht habe, 2>a bet ©octot nun
nicht gutwillig taugen woEte, »erlangt bet Sänger, baä ©eridjt folic ttjn bajtt an;
polten»

* 3n grantfutt a. SJf. würbe (Stjerubüri'S „SDlebea" gegeben. <Da3 (5ont)etfas

ttonSblatt fdgt: £>a§ ginale bed btitten "Kttti bet SDIebea würbe bei bet legten 2Ctifs

fübtttrig bHrd) baS, gclinbe öuSgebtütft, rüctftcbtälofe Betragen einiget Cogeniitb/aber

geft&rt, wetdjeö ben Unwillen beS gebitbeteten SpubticumS rege machte, — @S ift

ben fiöhern fcfgentsngrlaffen mcf>t ui oeröbetn, bog bie (Sbetubinifche SOlufiE fie lang*
weitt. SSit finben bo$ in bet Drtmung- Allein bg£ tjeftige Sufcblagen bet Sbüren
t>or bem ©chlufj beS (Stüctcä follfe eben fo wenig, wie bei einer 35otit

ff
ettifchen JDpet

ftatffinben , ba eä einen SKangel an Diüctficljt gegea ben S^ieit beö ^ublicumö beluns

bet, \>st ou$ 3Ccf) tun g für ein ijofceg Äunftiuer!, bie ©t^nfudjt naef; bem Äortoffelfalat

betämpft.

* ©ewig ift es im ©mite ©ttler, wenn einifle Abonnenten beS ©ewanbljauScoiu
certs fti^ tiermit Sffcntttcfj beKagen, ba^ bie üble ©eraoiinfieit, ben ©aal tov bem
©dbluffc bes testen SJluPffüctes 6u oettaffen, tmmetmefct ü&erfjanb nimmt. SS Der«

täVc) niebt allein wenig ©inn für- bie Äunft, fenbent raubt aud) 2tnbetn auf bie tüd!«

ftdjtfilofcfte SEßeife bot ©inbrud1

beS ©anjen. (eeipjiger Sageblatt.)

* -Die Sängerin SR. in S5. weigerte ftdj öot einiget 3eit, angebltd) wegen 4?et<

fetfeit, fingen. 3£.uf bie groge befi ICrjfeS, wie fie bemt bei bet »atmen UBitterung

jtd) b^abe etfälten E6nnen, etroteberte fie: ,,3d) tiabe gejiecn ben unglüdtidjerftjcife noefe

feudjteti SEljeatetjette.t getefen."

* gtäulein Stjetefe 93tttartc.no ^at an ben in bet ftetfigung öon SSögen

fewte in SReparatitten gteid) au&gejeidjnefen SnfttuTttentmadjet ffiaufd) in £eipsig fei«

genbts Stltet gcfdjtieben:

Leipzig, le 27 F4vrier 1844.

Monsieur,
C'est avec la plas grande satisfaction qae je pea voas ddclarer cjue la r^pa-

ration que vous avez fait k mon Straduarius, a rerido cet instrnment inlininient

meilleur de ce qu*il ^tait ddj& d'ayance, et jo me ferai nn devoir Monsieur, de
faire connattre Totre immeBse talect a töot les artistes et amateors de Violons
qae j'aurai rii-onnesr de rencontrer dans mes voyages. Agr^e» Monsienr l'ässu-
rance de na plus haute consideration- Theresa Milanollo.

Bei Berra & HolFmann in Prag ist erschienen:

Musikalien für Pianoforte und
Violoucelle.

Ilotieauer , J* F. Sechs Rondinos uher Melodien beliebter Opern für

das YtolonceHe ip.it Begleitung des Pianofortes, Opv 129.
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No. 1. 2. Robert der Teufel k 54 Xr.
- 3. 4. Straniera . , . a 34 Xr-
- 5. 6. Fra Diavalo h 1 fl. 45 Xr.

J>ot»ftuer, 3. J. I\ Sechs Rondinos über beliebte Opern-Melodien für das
Violoncelle mit Begleitung des pianoforte. 0(>. 131.

No. I. 2. Capuletti and Montechi 1 fl. 15 Xr. I fl.

- 3. 4, Norma ...... a 1 fl.

- 5. 6. Sonambuta . , • , a I fl.

Qnatre Amüsements pour le Violoncelle et Pianoforte sur les Motifs de»
Optras. Op. 140.

No, I. L'estocq d'Anber fl. 1.

- 2. I Ptiritam rle V. Bellini . . , fl. 1.

- 3. Marino Falliero de G. Donizetti fl. 1.

- 4- Rhapsodies musicales in D. . , — 45 Xr.

Amüsement über böhmische Lieder für das Violoncelle mit Begl. des Pfie.

Op. 157. fl. 1. 20 Xr.
Trois Morceaux de Salon, ponr Violoncelle et Pianoforte, d'apres de» Me~

lodies des Optras fatoris, Op. 163,

No. 1. Morceaux fantastique, sur rAuibassadrice de D.

F. E. Auber fä. 1. 8 Xr.
- 2i Introdnctiofi melancolicne et Rondo snr im mo-

tif de l'Opera Giiillanme Teil deRosMiit fl, 1. 8 Xr.
- 3, La SeriSnitö, Piece fantastique sur des molit's

de i'Opera „le Domino noir" , . . fl. 1. 8 Xr,—- Les fleurs d'Italie. Trois Fantaisies elegantes d'apres des Melodies des
Operas de G. Donizetti, pour Violoncello et Pfte. Op. 164.

No. 1. Kelisario ...... fl. I.

- 2. Lucia di Lammermoor fl. 1.

- 3. Klisir d'Amore . . . iL 1.

Hüttner, J. B. Potpourri pour Violoncelle arec Pianoforte. ff. 1. 15 Xr.
Introduction und Variationen über ein steyrisch.es Lied : nWie i bin Yer-

wichen, zu meinem Dirndl geschlichen," für das Violoncelle und Piano-
forte. 54 Xr.
Introduetion et Variation« sur la Cävatine faYorite de la Violette de Ga-

rafa (Piece facile) ponr Violoncelle et Pianoforte. 48 Xr.
Introduction et Variations snr le Tlidme le Garcon suisse (Piece pour les

Amateurs) ponr Violoncelle av. Pfte. fl. 1.

Ouvertüren für zwei Pianofortes zu
8 Händen.

Auber. Stumme yoii. Porfici fl- 2, —
Herold* Zampa ß. 2. —
Mojzart. Zanberflöte fl. 1. 15 Xr.

' Don Juan fl. 1. 45 Xr.

Titus . fl. 1. 15 Xr.
' Figaros Hochzeit . . . . fl. 2. —
" "" ldomeneo • fl. 2. —
" Entführung fl- 2. —

Cosi fan tutte fl, 2. —
flighini. Tigranes . .

' "
fl, 1. 40 Xr.

Sppntini. Ferdinand Corte» fl. 2. —
Toinaschek. Ouvertüre in Es fl. 1. 40 Xr.

Winter. Opferfest . . . . . fl. 1. 30 Xr.

E<attenl)erg. Air national „God save the Queen," varie, pour
deux Pianofortes a Ituite mains, Op, 15. . . 'fl. 2. 30 Xr,

Mozart, W» A* Sinfonie in Cdnr und der Fuge, eingerichtet

für 2 Pianoforte zu 8 Händen . . , . . , fl, 5. 30 Xr.
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Ungarische Kammertänze
für trag ytanofort*.

No. 1. Rüzsavolgyi. Körtancit , . 36 Xr,

- 2. KSrtancz . . 36 Xr.
- 3. Travnyck. Körtaucz . 36 Xr.

In der Expedition dieses Blattes ist erschienen

;

JaUrbUCll für MuSlfe, zweiter Jahrgang. Vollstän-

diges Ycrzeichiiiss tler im Jahre 1848 erschienenen Mnsika

lien etc. Herausgegeben von Hartholf j&enfJT* Preis

1/2 Tlialcr.

Dbftb,on btc (gefertigten bei Xnfauf ber 5>avtitme ber oon Jpcvrn @. Sontjcttt

componittenGpcr: „Don Pasquale" t>ai erlangte (Sigentijunigredjt betfeltmt für £cutfct)=

lemb in ben öffentlichen äSlaftern angezeigt fjaben, fo ift boch, in bei: Seidiger aUgc*

meinen imififaltfdjen 3eitung 9lo, 1 00m 3. 3anuat 1844 bieDpcc Don Pasquale in einer

beutfdjen Ucbcrfe^ung t>on §«01 Gatt ©oHmict tri gcanEfutt a. SER. bc» 33ütmen;©i;
rectionen angeboten warben.

9tad)bem nun bet Ijo^e S3unbc§tag bis Sßetfaffet muftfatif<f>er (Sompofitiotten unb
btamattfdjev 3Ser!e gegen unbefugte JCuffüijtung im beutfdyen SlunbeSgekiete mit SÜes

TAlup com 22. 2Cprü 1841 in ©dju^ nehmen geruijte, fo erlauben fiel) t>ic ©efeti

ttgten ben geehrten SBüijnensSMrectionen beHannt machen, bog biefclbcn ben § 4 ber

obigen ^ otjen XSevotbnung, jufolge beffen nebft bem nad) ben ßanbeSgefcfeen %u Iciftent

ben cotten ©djabenerfa^e ftets unb für jeben Sfrtt bei ganjc SSetrag ber dimmjjme »on

iebet unbefugten 2tufjü|t«ng otme ber auf biefelben üeTOcnbeten «Sofien, unb
of)ne Unterftt)ieb , ob ba§ ©tücE allein ober in SBerbiiibung mit einem anbeten ben (Sei

genftanb ber 2Cuffübjmng gemalt tjat — in SSefdjtag ju nehmen/ gegen obige auf bie

Seevfltractjtigung iljreä <gigenti)um£rcd)te£ gegrünbete ©peculntion in ber ganjen 2Cu£;

be£)iiutig in ItnfprutJ) ju nehmen, unb bei jeber otjne üjre auSbrücclidje (ttwoilUgung

erfolgten SSotftcllung biefer Oper in 2Cnn>en&ung &u bringen entfdtfoffert fnib.

llcbtigcnfi ftnb btc ©efettigten bereit, ben geehrten SütjnensSitecttonen bie spar;

tttur ber Dpcr „Don Pasquale" mit beutfedet Uebcrfe^ung »on J£>cmrid) $)rod) auf

redjtmäitfgem SBege unter ben billigten SBeötngungen ju übertaffen.

mm, ben 19. ftebruat 1644. „X £>iabetli & (5om:p.

3<f) b^ättge hiermit, ba? bie Herten ©iafeelli & Somp. in Sffiien Baf ©igeni
ttjumfireebt bec ^artitut bei; öon mit eoroponitten Dpci; „Don Pasquale" wn ^etw
Soljcnn Sfticotbi, on wcldjen id) biefe Partitur für Stalten unb Seutfalcmb cfgent^um;

Ud) fibetlaffen ^abe, fcufolge beö uon mit mitgefertigten SßettrflgeS dd» SBicn ben 20.

Suni 1S43 für iöeutfcb.lanb gekauft ^abeir, unb bafj bemjufolge bie Jgerren IC. 35ia;

bellt $& <5omp. in ganj 3)eutfd)lanb bie alleinigen veditmdpigen ®igent£)ümer feer

^Jctrtitut ber Don mit compotitrten Dpcc „Don Pasquale" ju bStvadjten ftnb.

SBien, ben 17. gebruan 1844. ©actano 2>ontj(tti m |p.

SetUg: ©rpebition bei; (Signale für bie tnufifattfdje SBelt in ßeipjig.

jRebigttt unter Berantroottlidilett ber jBerlojjgsSypebiticn.

©vu<f son S t > t i ( i (f(
!Ji HS r ö in Seiisjig.
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«S&itfif rtltfdic «Söclt.

aB6cf>enttt<(> etfeJscinr eine Stummer, tyuis für ben ganzen Sa&rgang: 1$ $$<iiltr.

5nfertion$gebü£)ren für bic g)rtff$ctle ober beren SKaunt: 1 ^teugrofetyen. XKeS'ud}* unb
SOtufif(tticnijctnblungen , fomie alte ^oftä'mter nehmen SSefiettüngen an. Bufenbufrgen
werben unter ber Itbreffe: „(Sgpcbittatt t>er <Sf$naleftici>te ittuf.. aüScIt" erbeten.

^toanjtgffcg Slfcottnettientcortcett int ^aafe (Betoanfc

frnufcs su geizig.
C&. 21. SlärjO

©rufte uns beim Xbfd&iebe oon ben ntufTEnlifctjen ©ettuffen, welche bie SBfnterfais

fon bot, bet gtüfjtfng mit feinen taufenb frfiEjtitfjen Stimmen einer Tie« erbEityenbift

Siatur, wir mürben bie Trennung Dfefftidjt minier befragen unb mit föönen ©rinne*

ruhgen uns ber Rettern Hoffnung o-uf SBfebecfe&en Eingeben; fo aber fifirmt unb fcljnett

es jtat't befTcn braujjen, wä^renb äSeettjoseng 5)ß|torals@ijmp^onte unö- einen gonjen

grü^ingSbJmmet mit Sälumen unb ©fernen inl ^>erj Kegelt > tmb mit Reiben nur ben

SBertufl: ber Äunflgenüffe ju beftagen, um fo me.t)r, als itnl bie ber Statur m'äjt entt

febäbigen. JDaß biefem testen konterte ba£ überaus gafjlretc% t>etfammelte $>ubliEum

beti regften ©nt^wfidenius entgegenbrachte, fft eben fo erftarti* ata ber Umfranb, baf

fcöon bie SEabi ber SJEufiEltücte, fo wie beren ICuSfü^tung benfetben berausforberte.

£>as ffoncert begann mit Sie nb e(gfo£) n s 33 a r tb/o-lb p'S SDuuerture i«r ^iti*

gatä&Ö&Je, wie immer trefftitJj, a-lfo bes S&erEeS Mrbig ausgeführt. 3br folgte eine

3Cr i e aus SSettin t
J

ö ©cratiambuU, mit ienem bereits gerühmten bramfttt'föent

©efltrunge 6on grautetn ^pautine SHarr vorgetragen. SBie in biefet Jfrre, fo entfärb

fs'e (üb. in ber Xuöfütjrung 0mS CiebeS üon ©um bert, einer betjenigen (Jompojttio=

nen, bie frcE) nicf)t b.urci) fiel) fetbft, fonberti eift burd) ©ebicatioti an eine berühmte

©angerin bemerkbar madjen EÖnnen, fo ftne in ber originellen Sa tönte II a odn

91 o f f i n t , weldje da capo berlangt raurbc, ben tebfwfteften Applaus. ' >Dne! 5>ub[iEttm

rourbe tjierattf mit ber im Programm nid?* angeEünbfgfcn 3Crie: „iisä Sit bnifj ifi

bejaubernb fc&Sn" übevrafebt, meiere Sßivi Jcocb. aus ©onberSljaufen mit feiner

fcf)6nen, fttfdfren Senorltimme unter oerbienten lebhaften IBeifattSauferungen cortrug.

&t §at nur bas SBrutlregtfter, bae, wie es fetten ber Salt, mit ber tetc&ten 2Cnff>raelK

der §5^eren .%Öm fo f^i&ne £bnfülte gegen bie Stefe ^in t-erbinbet, «ngeroenbet, unb

mir hoffen, baf er, feine ©tt'mme por früöjeitigeni SBerbtüiien ju ft^ern, bem galfetts

regifler fein IRe<^t wieberfa^ren ju laffen oerfterjen werbe, baS ja einem »oHenbeten

2ienorfdnger tjerrlidje, »on ber ffiruftftimme niebt ju erret^enbe STOttfet bietet.

J>aS 5)ubülum t>radö in raüfefjenben %p$laxi$ au$, alä ber gefeierte SDaöib aus

bem Dr^efter, ^ewottrcit, um fein Soneett für bie Sßiotvne (Emoll) »erjutrngen.
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£>ic ©rCißc biefeö Jtftnfltcr« trat um fo unmittelbarer uov ba« imifiCatffd)e SBewufitfein

bei- jUinftfcwitt, atsä bfe Stifhtngftt. ber efcteu »iotintftm, w*t*e in Irtfcr Seit t>ku

feibft mit (ScfoJta. auftraten, mir ein«« fletniin SRaalifta* fft< bie (einig«« Wcten tonn*
reu. (Seine »otttnbere Äetbnif, fehl ftvopce, mdtJrtigcc San, fciti ttitfbrnclttellcr, ener*

flifdier, geifheidm- Vertrag
, laffen ibn in bic <3*ran!cii mit unfein gvöpren Biotin«

virruofen treten, ober al« Cfomponift tonnen wie üjm feinen an bic (Seite fteUcn, ber-

gleiche«, feie hödiftcn Ttnforbcrimgcn ber Weftbctif SBcfricbigenbcö in biefer ©atluna,
ber (Sompofiticn geteilter hätte. 3&ir crmnevn an baG, maS wir bereit« bei (Sitfea,»»» ,

l)«t be£ gweiten ©cneti-t« ber bfe-AMrigim ataifoo übet fein ncuejre«. SMotincancert,.

wetdiefi er ba ju ©eljBi- brachte
, ermähnt haben unb fcef ennen, baS wie bic <8v&Fie uns

ferer SBeljauptung in ihrem ganjen Umfange erwogen (jaben, mit ber fidj gfeicI)wot)t

bic tfncvtenmuig be* Srefflidicn unb SBebciitcnbeH, roa« mehrere unferer gr&fitcn SJtei;

per in biefem ftadic gclciftet
,

oerträgt. StBir finben bei biefen eben auc!) frifdjen

Schwung ber $>hantafic, cigcntlHimlidie effette, originelle Kombinationen, aber biefc
gciftrcidK unb innige SäerEnüpfung ber 9>rincipalftimme mit bem Drdjcftcr bei einer

^otm, bic burd) ba« fd)öne ©benmaetfi ber einzelnen £E)eile «nb beren harnionifdje

©Ucberuticj jutn ®.<wiieu, btefes Stcict) einem SBcrEe ber aränttttomfcbeii Äunft aU
etwa« 9tott)wcnbigc«, SSebingte«, im Scgenfafee jum SffiiltEürti&en

, 3uf«Uigcn erfd)eü

nen lä&t, ift un« nod) wirgenb« fo fd)Iagcnb entgegen getreten cd« t>ier.

5SSa« follcn wir ober mm ju Sßecttjoöen« ^aftocatfornpfjonic unb beren
Ixrrlidter Ausführung Tagen/ womit bic SDtuftfer unter gerbinanb £iUcr bem »crcroig;

ten gjeeifter einen Sorbccttranj auf« ©rat gelegt unb in ba« trcugcpflcgte Smmer.-
grün bec Äimft Ceipjig« ba« finnige SBergipmeinnid)t geflochten? — Kßic mürben nur
SScfannte« roieberijoten !

—
©od> ©ine« aii«iufpre<f)cn brängt un« nod) ber ICugcnblicf, in btm wir mit fd)&ä

nen Erinnerungen ber 3utunft gebenren; eS ift: bie frohe 3uuerfid)t, bö« (SonccrtbU
rettorium werbe bei bem fdjon feit Dielen Sohren glänjenb offenbarten (Streben, bie

böhrren, reineren 3nterc(Te ber cblcn Äunft ju f6rbern, aud) ferner bie J&attcn, in

benen man it>r ^utbigt, al« Sempct mafjren unb fd)üfeen; ei roerbe ben grojen SJlcis

Hern ^ier ein ftd)«rc« 2tf»t im ÜBedjfcltcmpfe ber momentanen erfd)tinungcn ber Seit

gewähren, »or aUtm aber ben ®eniuö Seeth,ou en« , beffen unflerbltdjen SSQcrEen fcicls

leidjt in fpäter 3eit ber eeipjiget ©ewanbfiauöconcertfoat ba« fein Sann, ma« ben er*

^abctien SSerEeii attitatinifdjer Äirdjencomponijicti \t§t nod) bte ftrtinifd)e Äapettc ift!
—

,

3. 8.

SSUttt nt«lifdlifc^c Stbcn&untcr^nltunjj im Saale bed

(b. 23. SKärj.)

SDäir m64ten, Wie ©oettje« Ätärdjcn ifarec an ba« S3ergänglid>e alte« ©d)5nen
ma^nenben SHutter antroortet, fagen: „boran ju benEen ift fd)on fdjrecl^aft!" benn
mit biefet üittten 2Cbenbunter^attung warb bie bteejäbjige nm-fiEaI£fd).e ©ctifon 6eens
bigt. ©od) wenben wir un« lieber ber SBegeifterung ju, mit bec un« ber Vortrag be«

Eluartett wou S. ©pobt (Emoll) »orjugöiuetfe aber ba« »on SBcct^ooen (Cinoll)

erfüllt. 5Bir fa^en bie Herren: ©ontertmeifter ©aeib^ Klengel, junger unb SSitt*
mann unb glaubten gteidjwo^t nur einen Söteifter ju ^6ten7 ber mit' ben 4 mal 4
Satten un« in bie JCeeife einer ^auberwclt gebannt, ©ie Herren: SOtuficbirector gerb.

- filier, ©ict^e, ^einje jun., o. Snten unb $of>t liefien un« in ber tfuefütwung »on
SHoiört« CLuintett für f tanoforte^ Oboe, Starinttte, fagott ttnb £orn, ben ©eifi

be« grofjcn SSJteiffcer« oon 2£ngef£d):t ju 2tngcfid)t flauen , unb wir meinten in eine»

tiefen, Ilaren ©ee ju btidjtn , ber Eeint trübe SBette fdjlägt. —
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3»bcm wir von bcm SSerfwiöe bet grofsen SSeet^cwnfdjen 3fb«tj:@onote für 9>ia;

noforte unb SMott'ne fprcdjeit unb bfe SBeg*ifterimg fdjilbern motten, fn roeldje gerb.

Ritter unb gerb. SDacib bctä auSßtw5$(£e §)ubtf&im berfe$t, fommt e$ un$ red)t Etat

:.
jutn SScttH^rfefn, bag fjetabe für ba6, wa6 uns tief uiib gwflttfg fcwegt, bie ©ptfldje

ju arm, baö Söort ju Eütt ccfdjEinf. Unb bod), roet trüge ein* freftligenbe greube

teiltet ot« einen großen ©djmerj ftumm in fitfj tmb gäbe ffjr ttidjt aBotre? — greittd)

f£nb fte nur bfe unootlEommenen SBfJber ffir bett innern geffttgen 3uftanb, faum nur

bte <E5ü£)ouctten unferct ©ebanEcn unb (Se'füfjle, unb nur bfe gtetdjgefttmnite ©eele

tann fic jum IctscnetjoUcm SSt'Cbe in fid) lieber üuägeftalfe« ; ober was tctr aucf) fagen

i würben, eä märe ja bod) nur bte poetffd)« 3tuSfü^ct«ig beS fn bte SBörte ju faffenben

<£f)ema : mit fo »ollenbeler 3JI elfterfdjaft unb fo Ijotftgeroefbtet ©cgetfterutrg fjafcett ttrir

feiefe ©onate nort; nie ctu^füljren $6ren, unb ju gleichem ESnt^ujTaSniuö fa£)en \mx bds

Xubitorium nod) nie fimgcrijfen, «te e£ bfeSwwt ber ^aa war. SBft ffft entliefen

ler unb äDfleib haä begeifterte ^ubliEum unb fn x$m »feie, bte, um eine fd)6ne Seines

i rung reifer, bem reafen Beben burdj bie Äunft bei? ©djimmer t>eä 3bealen teffcen. —
S. S3.

Signale öii$ Skrltn.

, SSei ber E&nfgf. £)per änbem Äran^eifen unb ÄranÜlicbieiten bafi SReperfoir alle

ÄugenWicfe, fo famcn ftatt beS fltegenben £olIän&erg unb ber Hugenotten ber grei*

fctjüej unb bie SEodjter beö Stegimentg an bie Steifte, SBlaubart oon ®retn ift nun oud)

einftubirt. ©ie Sntenbantur madjte am 18. Sftärj Mannt, bafi fte bie Stantiemc ein;

geführt fyabe; ber SSerfaffer eines SDramcafi ober einer Dpcr, bie einen 3tbenb füllt, ets

tj5.lt 10 %. Sm Äömgfiäbtcr Stbeater muf #err JDö&ter, nic£)t mit £mn ©o^ter ju

»enDedjfctn, burdj feine Cuft&ilbee ben Sfatienern &u J&ilfe fommen. ®fn wa£jr§üfter

SJirtuöfentongrep ift je^t ^itr tserfdmmett, bfe SRiiansUo'l, bte SK.if S8ft^
r SGHKmer^

Moriier de Fontaine, feine grau, SRiefftötjl, ber Sfter to£jnenbc 2Cu$ftäge naef; ben

9)rouiniiaIttdb.ten matfjt, ÄojfcweEi u- f- w- — Eff£ ift »on £)fer fpurloe »erft^mön?

| ben— Sine fcE)5ne 2C«efü£jrun3 ber SSae^'fd&en 9)afffonfimufi£ $a£> unä bie ©ingotabe;

mie am 13, SKär§. ©agegen tja&en bie gröf^e befi Xriftop^ianeS, mit SUtufif oon 6oms
ö Itter, in i^rer erneuten ^rfeatbarftelfung im ©cfjoufpiettjausfaate bei 9>^itologen unb

einigen mufiEalifcfjen Ceuten ein aro^cfi ©nrjücten erregt, baä mt inbeffen m'djt t^ei=

len fönnen, weit uns eine pfjüologifdje ^fjantafie unb äBegeifterung fe^tt. Bte fülilcn

notto gaben in biefet SBot^e roieber jroei ü&erfußteffonterte in ber ©ingarabemie. 25er

Beifall mar »te geroöfjnUti) o&renfi&ecwätfigtnb. — S?ub'. aBitlmere oeranfidttete om 18.

fein erfteä ßoncert. - JCufridjrfg gefügt, Ratten S^ire Jiritifen über biefen Äfinflter

mir etwas ju tcfenfar&ig gef4)ienen. 3d) geftelje meinen Srct^um ein, unb trete Sfc

nen tn 2tttem &et. ©eine tecljnifdje gettiaEett ift toflenbet, fein 2Cnfct)Iag runb unb

ScSffig, fein JBortrag ebel ynb frei oon aüen ©öatlatanerfen unb ©liebermrenEutigen.

ßr fpiette eine ^antaffe über bie ÜKelandjotie von ^>rume, ben norreegifetjen ©emmets

tag, bie CismoH^Sortate »on SBeett)ct>cn; oon ben deinen ©tüiJen bie er »orttug ge=

fielen befonberf, bi« Serenade d'un troubadour unb la Pompa di feste; Mad.
Mortier de Fontaine, Jpctt SOJciiitiuS unb ^err IBottfc^er untEtftü^tett bett J:ünfilec.

Ser ©aat toar fe^c gefüllt unb ber SBeifatt fe^ir lebhaft. <£ ©

m%?« fdbonjicr Sl&enfc in SöetltK, anno 44.
2flS btograp|iifd)e§ 5Statenat mitgett;eitt pon Dr.

Cf^t iv a* fn SBerlit» unb Eefn !0ienfc& na$m S^otfj uon i(im. aSeldjet UnterffJtfeb

jwif^en bem «ift son 1842 unb 1844. — @r $at fid) bie J&aare aofe^neften löffen,

unb tem statt &ertdjtet barftberl UherJjSrtü
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4>od) war ber @infa(s

Un ber 3ug 'ne fftfctc!

jDo l)attc bocl) ridbiabc« mit feinem engtiftrten $>ubel mct)v ölüct. — Eifjt gab lein

(Jencevt, beim et tjotte erfannt, batf er bic gorcurvens mit ben SDli'anotto'ö unb
Säoöco ntdjt würbe bcfteljen tonnen. SKcldie ^reuben er tjicr im spriüatlcben genoffen
\)at, tatin id) nitl)t »errattjen, aber einer tjalb öffentlichen JTnbetung feiner <J>crfon mit
obligatem SBci&raudigcivcbcl battc id) bog ©tuet beijmvobnen. 3Me SJtänneraenbemie

feierte itjr ©tiftunggfefr , Ci£t ift ibv ©l-rcnbircctor unb SSieprcdjt, bet £auptbirecti>r,

Mdtfofj, ienen gani ema ju fettri-n. föian Ij&re unb ftaunc, Stjit tritt ein, er wirb !

mit bem berannten ungarifdjen ©turmmarfd) empfangen, [aber fjat er aber bei) STiarfd)

nid)t eomponirt, fonbevn nur für baß Siauiet patapt-rafivirt; es ßetjt nichts übte eine

feine ©cfrmeidjctci. 9lad)bem mcljiere Soajte loäörenb ber &afcl ou^flebrodjt luorben,

lie& ,£>. SB. [einen im €tjor mit ^ofaimcn; unb Srompetenbeglcitung \in%cn, beffen

9iefrain lautete

:

„©er fo gut als grofc Su bijt,

,,£od) lebe Steiftet Cif-t."

Unb alfo fdjlofi er:

„SSunberbar ift was et rann,

„©rofj ift, rocnS er ttyut,

„©rojicr Sßienfd) unb grojjct Sfflann,

„Sbel, tjülfceicf), gut.

„Scr fo gut it."

2Bie idj roeijs, ift biefer Sooft uon einem greunbe Ci&t'ö einft bei bet glafdje im;
prooijirt warben*, unb ba Jafi id) itjn mir gefallen, aber auf biefe itrt angeroenbet,

maebt er einen tjodjft wtbrigen Smbrucr auf jeben Sfftcnfdjen , ber feine eigene 28ürbe
ju fdjäficn roei£. SB. birigtrte feuerfpeienb. 3:16 SDlufit ju bem Zoafi fjatte er ©djus
bertö @rl!6nig »erarbeitet. Seiber aber ijat ©djubert ben @rlfönig componirt, unb
£ipt itjn nur für ba6 spiano pauapljrafirirt. — StBnti ©ebmciebelcien bod) inandjmat

für einen ironifdjen 2fn1trid) Ijaben. ©er angefangene -^oft-ati* ftanb ba , wie ber Saat
ju Sabet, unb mir fiel unwiUrur(id) ber (S&ot aus Wubcr's ©cfanbtin ein:

JpeÜ bir (Sultan Äängttrut)

!

©ie feticn alfo txrebrtefter $err Stebactcut, unb bu ganjeö Seuffdjlanb , fo öiel

oon bic biefen SBertcf)t lieft, bafi cS in SBetlin immer nod) ^ontifeje be$ feuerfpeienben

(SntbufiaSmus gtebt, bie, wenn ber Ärater aufgebrannt, in t^ren ©djroammbofen ben
gunien nähren.

Signale au§ $oUtiitb.
3n 2tmftcrbam lann man njödjentlid) 3 bis 6 tjoneette, 6 frani&fifdje unb itae

iienifd)e Dpctn nebft einigen ^oUänbifdjen ©djaufpieten unb SBaubeoiHeö ^Sren. Sag
leljte ßontert bet eätilia, unter Eeitung beg tüchtigen c-aräßree, war aufigegtidjnet.

Sie Stalienet fingen in 2Cmf£erbam fortroä'jrcnb ben Oratio »on SJtercabante bei

»otlcm ^>aufe. SÄlCe. SBotbrini unb SOlab. Sonatelli finb bie Sietrtinge beS 9)ublicume.
3m #aog ift burd) ben SBeretn gut SSeförberung ber Sontunfl bae ©tabat SJias

ter »>on Stoffini nad> einem Stjeil »om „ty a u l u i" gegeben nwbtn. SieÄenner bad):

ten bei biefer tieganten SJtuftE, fie wären in ber Opera I

Unfet gontponift 3t. Serien ^at bem ^ringen uon "prflenberg ein 2Beti bebicirt,

unb bafür ein ©efd)enE befommen. Mud) fo mirb fpecutirt.

Sit SRottütbam ifi ein neuer unb fdjönet )?encertfaal gebaut unb burd) ein gut
unb ftarE bcfe§te<3 Drdjefter eingeweifit worben. Itujei: ben ©^mp^ionie »on St. @d)Us
mann mar bie aSaf-l ber SJlufttftücte giemtid) unpaffenb.
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3n SRotttrbam cpiftirt ein ©efangwtcin unter bem Stamen ,,(§äciHa," wo man
DpernmiiftE fingt, ^utifd) trinlt unb -Karten fptett! D fynliqe (S&tilial SBt'e tt)irb

ber SDfrector »erlegen baftefje'n, tuenn bu ihm not @5ertd)t ruffi!

£>te@9tnpf)0)iie »on Stöbert ©chunwmn Ijar im Jgmag unb SRotterbam fe£jr gefallen.

Matt m\§ in 2>eutfct)tonb noct) niä)t, raeldie ftuge mufffcitffdje .Stritt?« mir in

^jollotib bcfi{jen. ßum SSeifptel biene, baß bie ©»mp^em'e öon SGcr^utfiy roomtt Et in

Sfipjiö @t)fe eingeerntet foat, fn ber politifchen Leitung eon ötiffingen fürdj)fer(id) ge;

fabelt rootben. SSct ©clegcnfyeit fehtefe id) ifcnen einige groben »an bem ^Snij:'

Stecenfenten Kernet, nue er tjeigt,

SKiß.- Catblcw ratiecrte in bei« 4, ©tabteontert in Uttedjt mit bem SSot-fraae ber

Santa fie über Sflfc-ife con S^aiberg GsntfjuftaÄmuö, unb würbe $eroorgerufen. SSi'cte

^HaiTOfpieler geißeln bas 3nftcument; bie tieblidje SKifj £. fjpi'elt mie eine Äünfitertn

aug einer guten ©c&ute.

SDer auSgcjeicbnete ^acfenfplcler ^. ©obefroib §at fottioafamb überall f urore

gemocht. 2fucf) im 3. ©taMcoiicett in Urted)t trat et unter pürmenbem fiJetfall auf.

(£r begeifterte baS gange Jtubitortum, unb ein 2Bunber in unfern JEagtn ......
: o t) n e @hatl a t a n e rie.

[' ©iuori tat in Uttedjt sroeimaf, leibet not teeren spiafcen, gefpiett. #ätte iebe 9tofe,

isetdje er gefpiett, bie ÜUtnjie unfern: SEünje rentirt, er wäre ein CFrSfuS geworben.
1 SDurtb bie JCufJSfung ber 'SBufifdjöte in unferem JBatettonb,, f>at baS SSolS nidjf

1 Mo$ feine SJIufif »evtoren , fonbern aud) bie JCunfr rairb 1)\t unb ba oerbotben , raeil

i einige bfefer Seilte für einen .bittigen ^reü fieetlonen geben, unb oft auf 3nfttumen=

I ten, welche fie faum bem Manien nach fennen. Ä.

gleuiaf eitett*

Abt, Fr, Pikees faciles pour Pfte (Part da Diable.) Op. 46. Mainz, Schott.— 2 Rondinos sur des Themes de P0p6ra la Part du Diable ponr Pfte a 4
Mains. Op. 47, Heft I, 2. Mainz, Schott.

I

Benedict, J. Nocturne pour Pfte (Don Pasquale) Op. 35. Mainz, Schott.

,

S3crnr)<irbt, 2£. Dffertorium. Dp. I. SSien, Dtabelli & @omp.

(
Chwatal. Var. sur l'Air: „Chacun le sait" dfe rOpe*ra: la fille du Regiment,

pour Piano a 4 Mains, Op. 69. Berlin, Bote & Bock.

C ramer, H. Valse romantique pour Pfte, Op, 26. Mainz, Schott.

— ßu, ©ebicl)t oon S5. SSobe, für eine ©timme mit ^Dfte. %Sbam%, @d)ctt.

gae^ S, <§. S3ae bttnbe SJläbcfien, für eine ©timme mit 5>fte. Dp. 29. SBcrtin^

SSote & ffioct,

GSrett, IL. S. 36 oierflimmige Drgelptdtubten;. Dp. 29. SSetlin, SSote & SSöcJ.

Herz, H. Variations caracteristiqnes pour P/te sur un Thfeme arabe. Op. 137^

Mainz, Schott.

Lanterne magig ue, 18 Valses ponr Pfte. Cab. 1— 5. Mainz, Sßhott.

Lecarpentier, A, Fantaisie pour Pfte snr Motifs de Maria di Rohan. Op.
80. Mainz, Schott.

2 6u> f, S, k]prinj @ugen ber ebte Sflitter- SalTobe für eine ©timmi mit g)ft*» Dp.
92. ffiertm, S3ote & SBotS.

Masini, F, Une Flenr ponr reponse. Romance ay. Pfte. Mainz, Schott.

Sfett^arbt, 3f, 3 ftumoivfltföt ©efange für 4 SJldntterfttmmen. Dp. 128, Süttiin,

SBote & So*.

SSanbfmrtinger. ©a S3uo in ba $remb ober '$ J&oamtrt^. ©ebidjt Bon ©efemibt,

für eine Stimme mit $Jffe unb Sioline ober Sit^er. SBitn, SDiabettt & ffomp.

Rosellen, H. 12 Edudes brill, pour Pfte dans le Style de la musique mo-
derne, Op. 60. Heft 1, 2. Mainz, Schott.
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SEitl, 5f. <S. Öer Xobtcntanj. 3nubcrm«rd)«> noch cltiat flaoiftVn 23c(!«fagt: bie
äBitlie, oon Stoib. (S[aötev e3lns$u Q . SOSiett, SDiabetti & ßomp.

Stufen, Siebet eine« fahvenbett (Schülers. 4 «Scfänne für eine ffiafiftimme mit
Pftc. Dp. 6li. S3ctlin , SSotc & SBod.

Kiucnot. 3d) bent eon bid). ©ebidyt uon Sutrclfaub für eine ©timme mit Bfte
unb $o*n ober SSctl. Dp. 14. SfBicn, 2>iabefli & <5omp.

— $crsaiSfrüt)Iing , non ©ap^ic, für eine ©timmc mit «ftc. Dp. 15. SBien,
SiabcUi & gomp.

3 unb ct. 3w>et Dtgclfugen mir 3 ©ubjecten. Dp. 4. SDiaini, ©thott.

Dar und Moll.
* eciyjjia.. Sit cißcutlidicn ß'onccrtc unferer ©fnbt finb roiebet einmal »orübec; ober

bet gtübting ift noch nidit gcBommcn, baS ift ein 9iJ?aIt)cur. Jpett SOiufitbircctoc filier
octläfc-t und in bkfen Sagen unb begebt fid> juiiädbft nad) SBcrlin. — £ert SJof, ein
CSlamctf'vtelcr unb ßomvonift aus 9ctuftreli§, war einige Safte t>ier. 3m Sbcater gab
man am 2b. SBlärj «SlarfcbncrS „#anS Meiling." — 3n bei: OTuficfchule finbrt in biefen
Sagen roieber eine gtofjc Prüfung flatt. SDaS wäre JCUefi in mufiEalifrber ffiejicijung.
2£ufjetbcm bat fieb bec „SWorgcnftccn" in einen Tfbcnbjiccn oettoanbelt unb ift unter«
gegangen. @S würbe .ipcrl ofjfobn angft unb bange, reo et im Sommei; bie Dielen
taufcnb Keinen fftet^m IjcrbeBommen »erbe, unb er fdjob ben SKorgenftcrn hinunter in
bie ewige Wacht. 3Cud) ben ©ianalen mochte bangen oc-r bem ©ommer, ba berannts
lid> ju biefer 3eit bie mufitalijcbe SBctr in ben ©ommerfcblaf fällt. Sie ©pcriinge,
Scarbtisallen , SJtücEcn unb SKaifäfcr finb nicht tecenfionifäfeig unb übet gJIaut;
wurfsbaufen, (SSänfcbtumcn unb anbete äuftänbe, fann man in einet mufiEalifcbcn
3citung aud) nidit fdmiben — alfo finb reit |e|jr neugierig, was in ben näcbjten
naten in biefen SSI. freien roirb. 3Bir jaulen übrigens gteidj ben 3un>clirrn, bie jur
ßcipjigct sfltcffc Bommen unb für coutcutte Steine unb Suwelcn bie tjöct)(lcn greife
bieten, ebenfalls für couleutte ©cmmetnotiien bie fcöchften greife. 2Cucb finb mit ju
9cotijiSt)angen bereit, ba wie fottwäbrenb ein »oblaffortirteS, in alle Sachet enu
fc&tagcnbcS taget baoon hatten.

* $crr Ceonfjaibt aus <Srafc tjat und eine Entgegnung eingefanbt, betreffenb
eine Srroäijnung feinet in einem Seridjt auS ©rafc. (Sr fagt bann, bafi et weber
ein Songcmälbc nod) eine Quoetturc für 200 frömmeln aufgeführt t^abe, fonbetn nur
einen SHarfd), bei bem etwa 70 SamboutS mitgeroirft tjätten. $etc £eonbarbt f;at

fef)t unteebt, bie ©ignate com Detobet erft ie&t ju lefen unb bie ßntgtgnung ift
oiel tu long, als bat reit fie wörtlich abbtueten tonnten, aueb febeinr ung bec 58edd)t
über fein Songemälbe bei weitem roenigei boshaft unb fch,tclfüd)tig, als er annimmt.

* 3Ceolifd)e ©eefignate, SKan ift auf eine neue SKetbobe uttfatlen, bie
SSeroegung ber SaieereeroeUeii ju einem prattififiem jSroccte ju benu^en, unb jn?«c foÜen
bie SSeiten felbft an einer gefährlichen Äüftc als ihre eigenen Süarnfignale für @ce;
fatjtet bienen. £>er grfinbet fd)lägt wc, tjoble SBoi)cn in ber 9läl)c einet gcfäbttid)eit
Äüfte ober ©atibbant ju befeftigen unb batan pfeifen in bc't Urt wie Drflelpfeifen ans
jubeingen. SOtttattiungen , fo eingerichtet rote bei ben 3(ccotbion6, follen an ben W«\s
fen angebracht roetben, fo baf menn bie SSogen burd) b« SEBellen auf; unb niebetgeftos
^en werben, bie £uft binburebbringt unb fo voatnenbe Höne erzeugt, ioe£ct)e immer lau«
tcr unb lauter werben, \t tieftiger bie @ce tobt unb ie mehr bie ©efahe fteigt.

* 3n 6ötn roirb fich ein DccfjeftetBerein conftituiren, beffen ©treben ba^in
gehen fotl, bie tüchtigeren Gräfte einem ©anjeti mit einanber ju oerbinben, um auf
btefe SBcife ein 3nftitut berjuftellen, roelchefl wk in mehreren anbetn ©tabten allen
3lnfotbetungen eines guten DrdicficrS entfpricht, ben ©inn für SJluftt belebt unb au^e
bilbet unb bie SKitglieber burd) fiiitten ©etja't unb fpätetc ^Jcnfionen fid)er (teilt.

* -Duptti hat ™ 25 ©tunben bie SRcife »on tyaxii nad) fionbon gemacht, unb
ift in 2)ruri)lane in bem tfugenblicte <tnge!ommen, wo eben bie $>robe ju ^fQSttbtlm
Seil" ftattfanb. Dhne fidj auSjutuIjen fang er foglcid) ben ICcnolb, mit einer folchen
Ätaft, bag SBunn, bet Unternehmer, borüber erftaunte.

* Stbalbetg roirb 6nbc SKörs in ßonbon erroartet.

* QJtab. SiiitiijDamoteau unb 2Cttot roaten nad) ben testen 9cad)«d)ten
auf ßuba in bec $acanna, wo fie im groflen Zfaatn 12 ©oncecte gegeben haben;
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am 9. ge&ntar mottten tfe jitf) rtad) SOlerico tinfc&tffen. SDte SBSa^tt^dtJgiEritfgifellfÄoft

tn SlcnnjorE fcat i£)«en , at« ICneriennung t^jret Undgenn£t$tglrit, mit bet fte ein (Sott*

ccrt für bie armen ^tiefen »eranftattet fjatten, iebcm eine gotbene SÄeboftJe fibertel*

djen taften.

* 2Cm 19. 50?at ftnbet ju SSrtad) bflfi briete Dberlanbe.r ©a-ngerfeji flaft, tooj«

Tjcreitä an 400 @<5nger unb fl0 70 Snftnimentatiften angemdbet finb.

* Cipingft ift in Sßarfdiau rmb finbit gre-flen SSdfalL

* Sie fset SB. .Körnet in ©rftirt etfdjeincnben JQrge(roer!e: bet iDrgelfreunb
iinb baö 5>cälubfen budj 6at ba$ Ä&nigt. @ä*f. #o§e «pitniftettum be6 @uttu$ unb
Öffentlichen Utitetridjtä ©reiben, in golge eines oon ©adbeerftembigen abgegebenen

Gkttacbtenfi, Allen ©emtnarifien, SJdjuffefetem, Dtaaniften unb (Santoren beS &öntgrdd)S>

©ftrfifsn angdegentlicbft empfohlen, auch bereu Anlauf für bie ©emmanen jut ©es

nufcung beim Unterricht im Drgelfpid angeorbnet.

* 3n einet Eleinen. SRefibenj, bie wir niebt nennen motten, gcfiitfe Eür^lid) ein

Senortft unb gefCel ; am Sage nach bem ©aflfpid befuebren t'fm brd SJfecenfenten. <&U
ner tear dn ^ofratf), er njofite nidbtä, übet bie beiben anbetn marbten :bm begreiflich,

bafS umfemft ber £ob fei. SD et Senorffj; tpar fo flug, fidj bumm ju flellcn. -Die Herren,

werben itjn alfo nun in i&ten oottrefftietjen, SBlättetn TnrjftetiSfe 8luöotf[ebe pfifft Betfe§en,

* £>er „©efcttfcfxtftct" berichtet: 3m Äötitcc SEbeatet bebätt baS ^publiEum bis

jum ICnfang be6 ©cbaufputS regelmäßig btn Jjsut auf bem .Stopfe. 9tur im erfteti

Stange barf bisä md)t gefd)ct)en r benn ber bemoEratifcbe ©inn bee Kölner ^JartettcÄ

meint, nur ftcb einmal in ariftohatifetje ©ctjranEen etnfct>tiefit, muffe aueb bie Unbe*
CfuemlicbEeiten ber (St-iEette tragen. SDaS parterre btslbet bafjet nur imbebetete Qäuyt
ter im erjlen Siange, an« jenem ©runbe, niebt etwa, weil es feiet weniger offene

Ä&pfe »ermüdet.

* «Sperr Dr- .Stift, JRebacteu-r ber in Utrecht erfcfjefnenben &oHänbifdjen 5Dhtftfs

jeitung, ijt uom ©aljburger SDom;93Jufi6»eteine jum ffi&wnmftglfeb ernannt ruetben.

* SDec SEenortft Sft o et e ^at in SBeimar in bte.i Kotten gaffet, fe^it gefallen unb
ifi; Dom 1. 3Cpttl an bort engagirt.

* SDcr ?)ianifi griebrid) gfebt in Jpam&urfl mit ©eifaß Sc-ncerte.

* ^>erc SCßuftEbirector ©Horn aus ^am&urg roitf in ^cterö-bnrg'B SBortefungen

über SRufii galten.

* Sn Öfffabon fft bie erjte ©ängetfn ber bortfgen itaHenffdjcn Öpee, SRabawe
3f pffisGätcia, eine ^ranjBfiii/ gelierben. @'ie toar fo btlkbt, beß man ttöd) furj
Uor ifecem SEobe eme ©ubfeription dreutiren lieg, um i^r eine gotbene Ätone ju
oerdjren.

* Söie „^ntigone" ijt in -öreSben jum 3an!apfel itoifdjen benSSamen SSerg unb
SSaijet gemorben. ©ie ©rftere beftebt barauf, ilct) ben SDreäbenern ali griediifcbe Staut
Änttgone jü jeigevt unb feit nur unter tiefer SSe.bingung ihrer ©dj.ütcrin, bem graulein

SÄuEer, bie Sfimene dnftubiren reellen.

* 3n ©trafburg fjcit ber ©tabtratf) bem SEfteaterbiactat für b;c[e$ 3a|t tie6f£

freiem ^aufe eine Untctftü^ung pon 34,500 grancs SereilligL

* Set Senotifi SDiontrefot i(i in SBarf^au engagirt.

* Jpateuü t)öt eine, neue Dper fertig: „ber ßaijatone."
* Öettinger §ctt ein tn'Jtortfdjeö Cuftfpid gefebrieben: „ber neue 33Tett).ufciiewi.

M

* 3n Stom gefiel eine Dper Bon SS erbi: „3 fcombarbt."

* „.©iuMttö," neue Dper am |>erf, ^at an ber Fenice in SJenebig einen, feljt

bcfdjdteniii ©tfolg ge'bö&t. SDie Kuffü&nmg foll aber auch »on febr befebetbenet SSüÜj

fommen^eit getnefen fein.

* 3n tyatU tanjt man in tiefem 3fugenbticf weiter nidj^ alä ^lolf ä. IClTe

übrigen SKanje (inb auf bie ©eite geworfen warben unb bie "SEanjmcifl« ^a&pn nie fo

siel @d)utcr gehabt, al.6 iefet.

* Signota $piriä ijl in ©enua ein ©egenftanb immer jsme^menien Sntjüdienöi

* 2CbeHge Son tette. SDer Slauic-röfttuee Se=opolb »ou
:

«Oieuer gob am
13. SDtäcj. in SBitn ein Sonterf. @benbafe[bjt im SKufffBereinSfüöre fanb ein (Soneert

ber Staeierfpietitt grftUtein uon ©rünbetg ftatt-

* 3n gremona enr&^ifiaSmirte „Robert bec SEeufel," föelije Dper aUmättg
Eingang auf ben italienifdjjen SSüfjnen ftn&et. 3Cud) in SBerona fpracb bie SDpec fe^ir an.
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* grfiulcin Eouife 3icgtr aus Seipjia; tjctt im üierttn JCboMtemenfcoticert in

C!)cmnii5 mit vielem Skifall gefungen. ©ie trug eine 3Crie aai bet ©djöpfung uott

4>öiibn, ein Cicb öon SÄenbcISfoi&iisSBöEtftoIt») unb eine ffanjonette t>on ^aupttMiin »ür.

* <Dic ©djunftern SJlitanolIo tunbigten in SBevlin bereite if)t achtes Gontert
an. ifuit 9]?tfi SBtrcb gab bort ein jvocitcS.

* TTuf eine an ihm ergangene (Siniabung tjat fief) ©ct)ni}bcr ».an SBartenfee
bereit erfrort, baS biefiiä'hrige fdnucijetifctje SÜtufitfeft in ©alorljum ju birigirtn.

* ©er GFfaDiermvtuoS Stöger bat in JCItenbutg unter SKitroMung »on gräu?
lein «Ol ei rj: unb Herrn aBeifjenborn am 23. SOtärj ein Gsoncctt mit glänjenbtm
Srfolge im Shrattr ueranftaltct. Jperc .Krüger wirb fidh einige SDionaie am Klientur;

gcr £>ofe aufhalten.

* &t|jt'6 Galop ch r o ma ti qu e. Sin lunger 9totar in SBerlin liebte Me
Soebrcr eines SGatcrä, bet jmar m'djtö oon Sötufif »erftanb, aber bennoch leibenfdjafti

lid) für Gißt fdjwdrmre. @r trotte in feiner djvotnatifchen Reiben febaft befeijtofien , nun
berjenige fotte fein ©tfcttriegerfoi)» merben, ber ben Galop chromatiqne verarbeiten

rönne, Natalie mar fd>ön wie ber Sag, fie batte lange fdjwatje Sotten, gtänjenbe
Itugcit unb eine bünne, bünne Saide; e6 fanben ftct> oiel lang^atige, fÄmaäjtenbe,

fable, fcfymale Spiamftengcfichtcr ein, boch wie. fam&fe jte auch ben Galop chromatiqne
fpielten, feiner mottte bem SEochterlein gefallen; jie btieb getreu intern Suliuä. 2Cb.eE

mit bem fab, e6 fetjr traurig, üt ijattc bii \t%t nur bie gufie jum ©alop benu^t, er

fpiclte nicht eine <rtore. SßaS war ju ttjun. CSu hing baS Jus an ben Staget, nat)m
Slauierftunbcn, fpielte S£ag unb 9laebt, unb enblicb naef) jroei langen 3ab,reii tyatte et

efi mit unfaglidier SÖtüljc unb 2Cu$bauer bis jum ©alop chromatiqne gebratbr. ©ie
^odhjcit gebt uor ftdj. Sdacb ad)t SEagtn wirb ber Siräutigam rtanF unb fiirbt einige

Podien fpäter am 9terr>enfteber.

* ßbatlcs groment, Herausgeber unb Stebacteur etneö Steinen Sttjeaterjours

nalä, bev untängft in einem Tfftcr öon fütifunbbrafh'g 3ab,mr ceftorben ift, war einer

bfr bcrüSjmtcften Lebemänner granf reiche, loeldjer in Jurjer $tit ein bcbcutenbeS SÖet;

mögen öerpraft ijat. Sin 3ug au§ feinem Sehen roirb i^n Bottftänbig characteriftren,

eines Xbenbs wollte er in 9ttontmorencn beim Stefiaurant bcö Gbesai 6Ia-nc nach bem
frmaljle, bem er einige greunbe eingclaben Ijotte, eine SSorole Spunfd) maeljen.

<gc füllte einen tiefcngro[Scn Sßapf mit 5Rum unb fiellte einen ganjen .jQüt 3utfet ^in?

ein, ben er in flammen ff^te. ©er 2Birt^ rief erfdjrectt: ^^Cber %!perr, Sie ftetSen mein
aanjc$ -&auS in S&ronb!" groment antroortet« ganj geladen: ,,SBen-n baS gefdjit^t, fo

fd)TOcigen ©ie unb fefecn U auf meine SRecbnung!" (Dettingen ©baripan.)
* ©inee Borgens, als eben bie berühmte ©angerin SSillington in iijren SBagen

ftcigtn roolICe, um bem SDtaler ©ir 3- Stepnolb^ ju fahren, ber fie alS ^eilige Säs
eilte malte, erfebien -^aabn bei tf)r, um i^r einen SSefud) madjen. ©ie öermod&te

i!}n, fie ju bem Sltaler ju begleiten. 3n bem TCtelfer beffelben bitx&äjtttt et baS bei*

nafye ganj ooUcnbcre SSitb eine jiemlicbe 3cit lang, bann rief er aufi: fann nur

einen getjlec an ihrem fcfjönen ©emdlbe finben , ©ir 3oft)iia., aber e€ ift bieß ein fejjc

grogcr." —
r
,SBirS(id)'!" entgegnete ber 9JJaler, „unb wetebeä märe btefer gtoge %t^t

let?" — „@ie dftfcen," antmortete ^aijbn, „?0?rS. SBillington ben ©efang ber @ngcl

laufdjenb gematt, ©ie hätten bie @ngel barftellen füllen, wie (te bem ©efange bei

SJirl. ©iHington tatiftfren."

* 3n Sliagbeburg, «so recht gute Soneerte ftattfinben, pflegt man in ber Siegel

tiad) SBeenbigung bcrfclbtn in einem an ben Soncertfnal fto^entien i&oeate ju fpeifen.

Äü.rjl-id> begab t& fiel), bafj bie £eonoren?DuBerture 0011 SBeetöOüen aufgcfütjti utaebs,,

um bie SBirEung ev^iöl)eit, ertünten bie ^rompetenfanfaren ber IjetriidKn Sompofi;

tion aas bem 9tebenfaate. „Sott!" — feufjte eine fdjmadjtenbe COiagbeburgerin
, „bie

Seute plagen ftcb norf) tjier aufe Qrehefier, unb br-inne wirb fd)an jum @jfen ge*

blafen
!"

®tßtial?aft«ttt £—bt in ©. 3£)re SSfttyeffungen werben uns angenehm fein. Setps

i(tg. SB. 33. gtamennennungi — SBeimar. ©t. 5a! 3Cbec gntett(fantereg t

Ber lüg: ©rpebition ber ©ignale für bie mufiEaltfdje- SBelt in fietyjigi'.

iKebigirt unter SBerantmottlidb!eit ber jBerIflflgs<5tp.ebition.
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2B5cf>enttfd) erf<fteint eine Stummer, ^piccis für beti ganzen Safjrgang; 1* Spater,

Snfcttionggebüijren für bie Spetitjeite ober beren sreaumt 1 sfteugrofdKiT. 3Ctle 33ucft* unb
STcufifaliemjanblungen, foroie alle Spoftämtet nehmen SJefteltungen an. Suftnbtmgen
werben unter ber 2tbreffe: „(SgjK&ittou i>er Signale für feie ttmf,äÖelt'' erbeten-

£)er Streit um bafi beutfcf>c Sigcnt^um bet ^ugenottenfantafte oon Cift, ift bem

!6nigt. fädif. 2Cp'pettatL<mSgeric£jt je|t enffcfjiebeii warben. SBelannfifäj ift ba$ SSer!

uom ICutor an 4?ofmtifter »«Sauft werben unfc im ICnfange bt&Z&äfyvtS 18SS etfdjic;

neu, $ür ^rart^reid) ijatte t§ betreibe an 93con§ Sdjtefinger serfauft, biefer ober an

feinen ©ruber £einncf) ©etjteftnger in SBerlin Gsremptare gefcf)ielt, um welche 'SEitel ge*

fcfjtagcn mürben. mit ber fflerl iiier girma. SSiec 3a^re fpäfer biliäre ^einrieb ©ebks

fing« in SSerlin ba& 3Ber£ felbft unb oerfenbefe e£ obne SftMfitbt auf bie (SinjpTOtfjc

JpofmeiftetS. Se entfpcmn ftctj nun ein heftiger .Stampf im SSÖrfenfelafte, beib« ©egner

befcbulbigten fiel) beS StitdjbTuef« imb fagten einanber allerfianb £>6flfebEeiten.- ©cfjlev

finget ftadj babei £ofmeiftetn einen 93affu$ auf, ber entfernte 2Celjnlid)Eeit mit einer

Snjttrte chatte unb serElagte t&n barum beim <2>riw.malgeTid)t. £ofmeifter mujste nad>;

weifen, wie er baß angefochtene SBerE öom ICutor felbft getauft unb wie et bt'e SBct^ri

t)eit gefügt bei einer in anftanbigem SEone gemachten SBefcbiitbigting. -Das <£riie war

nic£)t ganj leidet, weil iljm eines ber brtefltdjen ©otumente »on einem l!it«grap|)er:

fammler entfernt worben. <5r war gezwungen, ben Csomptinifteit mittetfi ^eaMifftion

über bie fraglichen fünfte »ernefjmen j.u Iaffen. 35aS sog fid) in bie Cänge utib ins

gwiftfftn fiel ein ungünftigeä ltrf&el oon ber sJJHttclmftani. £)er SFtadjmeiS eön Sta^i

brucESbebit in früherer $?it, ©eitenö ber SBerlinet ^anblung war leichter gu fufrren.

Snbcffen langten enbtid) Ex|t'S Jtuifagcn an. @ie wareit, wie natürlich, eines öftren;

manne« mürbig, bem SBeEtagten fyädjfi äünftig. -Das Itrtljeil ^öd^ftec Snfjanj lautet b<u

tjin, bafj n>on einer ©träfe metjt- bie 3tebe fein Eonne utib mibe? ^ofmeifter-> gefelften

Sachen nach, weiter tiid)ts ooriunct).mtn fei,

Der galt ift barum intereffant, weil wir aufs «Reue, bdran feljen, baS geft;e.il;

teö Sfgent^um für »etfefiteb.en e £änbe.r nur jao.ertäffig t> ö.,m ICu.t.or

f elbft abgegeb en wirb.

(Segen ©djlefinger wirb ftctj nun ber berumbre^en. @S wirb bie grage jur

SeantWDCtuna iommtn, Wie er ben Sßibcrabbcutt. ber, tjii jum. UnlelerlicJjen a&genafe*

ten platten b(.r ^ugencttenfanta.fte, bei SBeglcffung . einiger platten unb äufügung

qnbertK, mit ber ^rafe »erfe^en mochte „neue, einjtg re^im^fige. Äuflsge." SKodbte
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tt glauben, cts gebe Sein Sftedjt meor in ber d>riftlic^cn SSelt, ober ber Ttutov werbe

ottberS autogen t>or ®crid)t, als btr SBatjtfjeit gemäß? G&enug, auf bie ungefjeure

SCrroganj folgt bit ungeure 33efd)ämung. JH.

(§tgttale au< 93ccltw,

Unfcr Herrgott ift mit ben ffiirtitofen im SBunbe. ICUe SBett freut fief) be« grftbi

Ungß unb fiefye, ber fienj erffSieint mit einer. onffänM'gcn ^eftgnbe an ©d>nee unb einf«

gen ©raben mit et Stull. Sie fteifdjgero erben e SUrtuofcntuelt läßt ftd) baß nid)t jffifis

mal fagen, unb ber ganje ^Cmetfcnljaufcn gerät!) in SSerocgung
; ja Ameifen finb bis

SSictuofcn, wenn man auch, nidjt immer itjre-Kunft braunbem Eann; ihr eiferner $teijj

»erbtent ti ftete. — 1£uf ben SBunfcb beö £6ni@3 f&mmt unter SDlenbeläfotjnS Leitung

am spalmfonntag ^Stibcia „Sfeaet in 3Cegppten" in ber GSamifonfirtbe $ur Aufführung,

©rofiattige Sierüfte werben für ©änger unb Sfnftrumentaliften gebaut. £>er .Konig

batfe überhaupt bie £ird)«imup in bie proteftanttfdien Äirdien einführen »ollen,

SJlcnbeXSfofjn follre biefe Angeiegrntjeit leiten, bie ober an bem SBiberftatibe ber ©eiftli;

d)en febeiterte. SOtenbeläfofjn; SBavttjolbij weiß iebeS Drdjeftet trefftid) &u bänbigen unb

bit unlenffamften unb wiberfpertftigften SJtufici p Jörnen, aber mit ben ©eiftltdjen

würbe fetbft ber ©o^n Supüerl unb ÜCtEmeiicttS nid)t fertig werben, ber beranntlitt)

ftatt beS Sactftabeg einen anftänbigen Sprägel, Äeule genannt, führte. —
Mortier de Fontaine Ijat ein neues Selben erfahren müffen. ©r ift beJonnttid) ein

tiattscr $Me, benn er ift in SBarfchau geboren, unb feine gjfuttcr eine Spolin. Steulid)

fpteltc er mit bei Äoffotoeli, einem Sßiotonccllifien, beffen <3ie ftd) tiocfjoue meinem neu;

liefen SSerid)te erinnern werben, unb äußerte fid) in feiner Dffen^erjigteit aber mit wh
lern SFtecfjte nidjt befonbetS günftig über jtoffowäü. £>aS ijaben bie Spoten fo übet %a
tiommen, bajj fic, bie Mortier de Foniaine

,

s Gsoneerte ftetö befudjt, bei bem leereren

gcmjttd) weggeblieben finb. 3dj tjabe in biefen SBIattern wie an anbetn Drten fte-ts

meine ©ijmpattiie fü* btc ?)olnifd)e ©aetje offen ju ettemien gegeben, Sann aber in

fotdjen 3tuSbrütf)cn eine« Jranfen $)fttriotiiämuS nicht otel ©lüctwciffagenbeS entbcefen.

9lad) biefen Eleinen ©efchidjten will icf> mtd) an baS SSeriditen madjen. Sie I&ntgt.

Dper bradjte gum Seneftj ber grau @d)r&ber;£>etirient neu cinftubirt ben „Staubart"

uon (Stetrn. ©er Stfog mar titdjt fefjr bebeutenb, fo groS ®refr^ für feine Seit aud)

mar, fo ftt&t üni bod) bie 3cit unb bie ©igenttyümlictiEeit beS Somponiften fo fern,

baf bie Dper nur ein bjffcm(d)eg Snterep etroeöen lann. S5ie italienifcfiC' Dper ^at

einen neuen JXenor, Signor Donati, priino Tenore aus flftom, gewonnen, — warum
ßtdjt lieber „üon Stom." jDeuffc^turib laß b£ct> nfctjt nerWüffen ! ^err Donati ift fonft

Sein übler ©änger, befi^t eine gute, menn aud) nidjt ftarfe SSruftftimme unb gute

©d;ule. Ott trat jum erftenmaCe unter ber 3teg£be "ber ©oölerfdjen iftebetbitber

am 20. Sftär£ in bem fiiebeätranE auf. 2£n &emfe£-ben Sage fanb bie 3. Sinfonie*

foitee ftatt, unb fiefie bal otine ©efong-, bie treffe fiaf gefaegf. (Sburs Sinfonie uon

SSeetJjooen, ©moll* ©infonie oon SJJojart unb bie Duwerturen jum ©gmont unb jum
greifdjü^.) iDer 21. Sjiarj brachte ha$ jmeite Soneert für bie Abonnenten ber SSerti;

net Tttufifatifdjen Seitung. ßin äuferft jat)lreid)eä unb elegantes 'SpuöIÜöm Getber nicht

lautet Abonnenten) fjatte fict) öerfammelt, t^ei(8 feuref) bie Äünftler erften Stange^

ttjeiis burtf) bae befonbere Sntereffe emgetoeft, njelctjes bie SDSafj.I ber ©tüd?e bot. 9tas

|ib unb Dmar, eine ütouelte aus ben Silbern befi Drienf6 ertefen unb Mm §3rofepr

3C. S. SÄarr componirt, Eam jur ICuffü^rung. grl. Sucje.iJ un;

b §err 5!Kantiug Ijatten

bie ^auptpartien übernommen unb nie feböner gefungen, %tl. Äroijmcr, ^rl. S£ons

beur unb einige Dilettanten bie Scebenpartien. S^ff ieber einzelnen Stummer folgte

ber tebenbigfte SBeifaU. S)er Somponift birfgiete unb aecompagnirte auf einem teefftie

d)en gfügel ber SBreitiopf & ^ätt?Pfd)«n gabrü, — ©elbft Sce^ftab, ber belanntttd)
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einer ber größten <3egn er M <5omp9itifictt ift, tmb früher 6ffenttf<i> mit i£m gelämpft tjat,

fprid)t. bieret! SKufif ofelfadje ©djBnfceften ju, unb betä efj.rt bttbe. SM« übrigen ©tat*

ter ergetjen fttf) faft alt« im unbebingten Öobe übet bie Sompofition. ICußetbtm trug

£err Sdßttt gwei fein« origtnetten ©djcrjo'ä urtb eine ßrtube »ob £enfe(t auf einem

gloSjrfdju^fdjcn ^Cügcl 50t, unb gefiel eben fo wie ber butd> fein faubetefi unb aufier*

orbetitn'd) reinem ©piet au3gcjcttJ)nete SSiotinift £err ©teffenfi. ©te J^ewn fKWtrft,

Satquewat, Sspenijofjn unb ©tiebel fpielten ein Quartett »on einem fungeit Ssrnpo«

nifhn, £nt. SlBotylerä, bafi »on einem entfibiebenen. Berufe jur Äurtft jeugte. — Hut

geier beg ©ebutrStagefi bcS 3>rin$en »on *prcu{ien brachten bie fämmttidten SHilitair*

mufiEcfjörc unb bie SJlirgtic-ber bei tttabemie für SOicmnergefang unter 5Ssiepr.ed}tä Set;

tung bem Sprtnjen am 22. SÄärj eint großartige SfltufifAufführung in ber 3totunbe fei*

neS $)a(ai$, Tin bcmfelben TCbcnb gab $)apa SUflanotfo, ber tn ber Stationaljeitung

eine berbe guredjtweifung wegen Wn^öfltcfjtnr gegen bas 9>ub(iEum erhielt, »über ein

doneevt um 6 Ul)r, unb ließ barauf feine &6d)fer in einem J^ofcortcert mitnurten, in

roelcbem außer unfern erften f)tcfigen Äünftiern au<i> bie Herren SStttmerS, Mortier de

Fontaine fpittten, £ett SSittmerS gab fein jreeiteS (Joncert am 23. SDtätfr unb et*

regte roieber burdf) feine tsa^aft ftaunenSwevt^e SBirtuofität einen unbegränjten Sntfjua

ftaSmui, ber ju feiner rufjtgen unb mürbigen Gattung einen febonen (Sontrafr bitbete.

SJHt feiner 2Cuffaffuirg ber pattjettfenen ©onate uon S8ectf)öoen Eonnfen mir unl weit

einoerftanbener etflä'ren aU mit ber neuUÄ) gefpietten Cismoll-Sonate. Sie Taran-
tella furioso unb feine gantaifte über fdjrocbifc&e, bänifd>e unb nctroegtftfje SSofffilies

ber fptacfjcn am meiften an. $err unb ^rau Mortier de Fontaine öeranftatteten am
24. Sßärj ifjr lefcteS (Soncert im ©aale ber ©tngacabemie. @in $falm »on Sötartello,

eine ICttf aus ber ga»otitin eon ber Goncerrgeberin öotgetragen, gefielen beibe gfeid>

fef)r. £ert ÄTortier fpiefre ein JßümmtrfdjeS Scncert, fein SRonbo, unb mit %tt. St6«

nur unb .§ertn ©teifenfanb bag @oncert für brei 6Iaoiere Don S3acJ). fräulein Rttt;

met fang Cteber öon ©Hubert unb ^rebä. ©.

BlentQf eitett.

Bazzini, A. fcomanza. L'Esule! per voce dl Easso, Kopenhagen, Lose &
Olsen.

S8e e rT!) ob e n, €. d. TCrte faeß ^Ji}ürro mit ßtior auä gifcetio, für eine SSafjfirmm« mit

$fte. OK«* getaffen es SSert) tcipjig, SBreitfupf & gärtet.

SBenont, 3. SJaftlofeS SBanbern. ßieb für eine ©timme mit $fte. 5Sitn, 93lt$)tttx.

©jetni), <§, Sie Äunft ber g'ngerfertigtnt, ate fcrtfcfjrextenbe gortfe|ung ber@d)ute
ber ©elöufigleit, beftetjenb aus 50 ©tubien im briilanfen ©tyle für g)fte. Sn
6 heften. Dp. 740. SBien, 50ItAetti.

Donizetti. L'amor funesta (Unglüdlidje öiebe) Romanza per voce di Baritoni

con Acc, di Corno e Violoncello e Pfte. Wien, Meclietti.

gtonj, SR. 6 ©efänge für eine ©timme mit gsfte. Dp. S. Seipjig, IBreitfopf &
J&artet,

Gade, N. W. Skandinaviske Folfceaange nclsatte for Pianoforte (@ianbi»iaDif4e

SSotlögefättge füt §>fte bearbeitet). Kopenhagen, Lose & Olsen.

£ftleot), Äarl VI. Dpet/ in »oUftäftbigem ©ta»ierauipge. D^ne SSierfe. Seipr

^ig, Sreiffopf & Härtel.

Raufet, 9K. £iebeg[ieb unb äSiegenlieb, ßisbet otme SSorte für Sioltne mit 9>fte.

Dp. Ii. Äopentjagen, Soft & Dlfen.

JEod)Iürt). ®et fiiebc ©e^nfudjt, Cteb für eine ©timme mit 5pfte. Dp. 5. StBwn,

SKedjctti.
-

ßabifeli), S. Sieuet SminwgrüBjQalöp. Dp. 99. tyiaa, , SSerra & ^offmonn.

6ad)ne^ S. £»« 120. ^fnlm. G^or füt 2 ©cpEdHf unb 2 2ntftimmcn. IESteii>

SUit^etti.
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Leoarpen tier, A. . Divertissement sur des motifs de Charles VI. pour Piano
ä 4 mains. Op, 79, Leipzig. Bratkopf & Härtel.

Lein och, J, 2 Mazurkas ponr Piano. Leipzig, Breitkopf & Härtel,

ffoi'^tnci, 3f. Sag 5Mi>d)en qu$ ba- grembe, Cluartett für 2 ©opr., 5£cnot: ttnb

S8ap. SBien, Haslinger.

Mann, Fr. Yalse d'Alexandrine ponr Pfte. Op. 22. Coburg, Riemann,

SDicrr., X SS. SDiofe. Oratorium. (Slamcrauöiug nebfi Sfjotfttmmen. Scipjig, SSreif«

Eopf <£ Hirtel.

9Senbeldfobn;S8attfiotbVj, S- -Die evfie 2Batpurgi6nätf)r. SSatTabe \>on ©-«etlje

für Gtjor mib Dsdjciler, £)p. 60. Partitur ttnb £H'djefrerfifmmen. fieipjtg,

^tjlner.

Merk, J. Fleurs d'Italie. Fantaisies pour Violoncello avec Pfte, Op. 26
Wo. 3. Wien, Mechetti.

SJtiiUer, ä'. 9rorniricbeEs©ebiefyte oon SSvetct für eine Stimme mit spfte. Op. 54,

SBien, SOtecWtti.

Sttcölai, D. SBilljetmirie, Cieb für eine ©timme mit Spfte. Dp.29, SESSferij, SCHccbcttf

.

— Sie Saline. ©ebiefjt üon ßafreüi für eine (Stimme mit £orn ober, ffiioroncctl

unb ^Jftt. Dp. SO. Sffiicn , SÄedjctti.

P arisli-AlT ars. Impromptu a la Fugue pour Pfte, Op. 70. Wien, Mechetti.

Pirkhert, L. Six Melodies pour Pfte. Op. 9- Wien, Mechetti.

©djp an n, Sf, Cieb für eine ©timme mit spfter 3d) roanbm m'tfjt. SBien, Haslinger.

Thalberg, S. Viola. Melodie pour Pfte. Wien, Mechetti.

SS et t- 3)ref Siebet für eine Stimme mit 'pfte. Dp. 23. tyvaq, Sßevxa & 4?offntönH,

3Bai|, ©bnaft in F-moIt für boS Spiancforte. Ceipjig, Sreirlopf <fc Hörtel.

Wielhorski, Jos, 2 Nocturnes pour Piano. Op, 11. Ltipzi'g, Breitkopf &
Härte],

— Ballade poar Piano. Op, 12. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Dar nnd Moll.
* ßeipjfg. 3tm 29. SDiärs fonb im fficroatibljatiSfaale bie erffe öffentliche

^Qiiptprüfung im Sonfersatotium ber SKufif flott , unb ti Ijätte ffö }u berfelficn

ein ja^trcicbrS ^ubiitum eingefunben. 2)aS SJefiiUctt roar ein fefyr- fecfriebtgenbeß, roenn

man baS etfl einjafertge- Befielen ber 2fnfratt erroSgt:. fbeitmeife übertafeiiertbeß.' JDie

Äerflimgen auf ber aStoline unb bem <SIa t> i c r bürften jtboeb in beh S3orbergrunb §u

Peüeri.ftiin. — 2Cm 2, Xptit ift eine öffentliche Prüfung mehrerer ©djütec im Cr gel*

fpiel, in ber Scicotaifircbe.

£err Softarm ^offmatin" aus $>rag, einer fcer tfiötigften, ffiufiMimfyänUei , mar
einige Sage hier.

25er jürrge SSioIinfpieler Sofldjtm, ber ft'eb biet tmebee&olr öffentlich fjoretr lief

unb burdj fein äufjetprbehtlityeS SEatent in (jefiaunen fe^te, ift »or. einigen SBoehen

naä) Conbon abgeeeifr.

•Sperr fte?ch r rcetchet butd) feine angenehme SenorfKmmt im leiten ©erecmb&fluecüns

certe fc£r gefiel, tuftb in ben nctcijfien ^agen in fiÄagbeburg gaftiten.

Sßab. Stunfnfl, eine gewanbte ©efroufpieterin, bie gw^I in bev JDper fetölueis

leri mitwirkte, ifi in SSre^Ioit Born SSai an engagirt.

* einige mufxfclifdEje SStöftec &rod&fen bie KadjticEjt/ bie Jfnwefeti^cit bei ©ra*
fen SBtfimflr'eXünb in Qannom fei SSerdnlÄffüng gewifen , bafj fiatt bec cngefefefett

Dpcr: ^bec Semplec unb bie Sübin" uon Sßärfdiner, iÖonijefti'S „Lucia di Lammer-
moojr" ge^cbeitr nwiben fef. Mix ftnb üecönlQfjt htm $u R)ibe^p«e^en. ffis*i>tf bie ,3£n*

köefen&eit bei ©tafen SBeffmotelanb/ noef) eine ©iintme üön Oben öber Unten binberte

bie %ox$tUuti$
, fonbern ^iftjig unb, allein bie pMifttictje. SrEranfung befi S3ruber SEucr/

opne tt>e(d)em bie 2Cuffüi)rung nidjt flatrfinben fottte unb £onnte. ©ret Sage barauf
mürbe bie Dpec gegeben unb mar eom 6«cb gBeftmorelanb wie com ganzen 4>o.ff
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* ajfan fdjreifa uns avi 2Be<mar! GL tobe'S trefflicher Xuffafc übe? £i|t in

ber 1Uq, mufif. 3eitung f ft (jEec überall mit gtogtm &nr.hefl aufgenommen werben.
($6 ift für uns Söcimarancc wahrhaft woljtttjucrtb, aud) einmal Mc J(are ©acbFennfnif*

eine« ancrEütint tüchtigen KRufiferS ju oernchmen, ba, namentlich njabrenb Iffii Tins

wcRntjeit in unferer ©tabt, foraotjl über beffeh SB'ftfcn, a(£ auch ür-er ben jju-ffanb

beß ^icfi'flcn -Spof; SbeaterS gar abgefchmadEfe Urtbcile oer6fftntl;d)t roorben ftnh.

5Siir ftnb meft entfernt, jene ungemeinen S-übljubelcin , welche son gcrcifTcn perlenen
über lju'fißc fiinftlcrifcnc SBerhäitniffe ausgeben, »ertreten gu wollen. £odi bSemttfig

überall nur SJtängel beroor fueben, auf petfSnlHhfeten fich bejiehen unb fabe aBi&rleirt

auf Sofien eine? acötfeocen ^nftituffi, ja fogar einer ganjen ©tabt machen, üerrätrj

ftett) einen gemeinen ©eilt unb üerbient bie SSeracbiung jebeä ©ebitbeten.

* £Die UlacicrfpicLcrin ,,mit bem Jg>«rjen" üBtf Stoben a. Saiblam ift inffler#

(in angekommen; cor ihrer Itbreife »on ^annoocc fc^enf te ihr ber ÄSnig Srnjl Xugufr
ein loftbareg 2Ccmbanb.

* 33er tioj wirb in ber Op£ra comique in sparfs am 6. 2Cpril ein g-roffeö @on=
cert üeranfralten, SBerlioj wirb nid>t nötfcig haben, au{jer ben SSitletS nod|> eine ^a;
rote ju geben.

* Die ©ängerin graulein Riffen ifl für bie nächfte ©aifon in fiarfs nid)t ma
ber engagsrt; fie begubt fid) nach 3-taHeh unb wirb ben rommenben SBinrer in Cctpj
jig fingen.

* £)6bler gab am 21, Sttarj im ©rarb'fdjen ©alon in $ari3 ein ©entert.

* 23ei ber legten SGorfteUung ber iratiemfehen Dper tn ^Petersburg, tn weither

fid; namentlich bie SBiarbots©areta, SRu-bint unb Kamburini überboten, foU
[en fb otel SSlumcn geworfen werben fein, baß ein. einziger SSlumenhänMer aHrin für
1400 «Rubel pertaufte.

* 5ffiab. Sentit uomo rjcirat^ict ben enalifthen ©efanbten am fächfifchen -£öfe.

Bei ihrem legten Auftreten in ©reiben würbe fie mit SBtumen überfihüttet.

* £>ie ©ängerin JRoffisSaceia iji nicht geftotben, ein SReifenber, »flchcr

Eiffabon am 20. gebeunr »erlief, oerftefeert, fie beftnbe fich fetje xooffl unb feiere forte

währen b £riumpt)e.

* Siemmerg (®etge) unb.@. ©djumann (Glasier) gaben pfammeii in £amr
buvg ein roenig befud)te^ Soncert.

* rjetßf in einein Berliner SStattt: ,,^tz ÄoffowSEi rourbe jmat oon \tU

nen gwunben ^eröorget-ufen^ bod) barf tön eine foldje greunbeenad)fid>t hidjt abgalten,

noc() mehr gleig auf 2Cusbilbung feines Talentes ju eerroenben."

* Ga rlCStfert auö SBerlin ^ab im S3erein mit ^errn granl oor einigen Sa*
gen in S?om, reo er ft'ch, feit mehreren Saferen aufhält, ein jraeiteß ©oncert im Spalöft

DbeScald)i, meldjefi namentlid) D.on ©eiten ber gremben fid) grofttr SbeitnaEjme ju er;

freuen hatte. Sßlehrere ©ompofttionen beä ^ünftler« würben mit ffieifaä aufgenommen.

* SSagnerfi ,,3tfetvji'Mft in Hamburg ßfgeben »otben, hat aber nicht burdige;

griffen. £>er anroefenbe Som^ontll mürbe gerufen.

* S9et>orftehenbe Dffetn geht bie 2Mmtion US ©ta^er SheaterS t>on J&errn

gunr auf J^rn. Sari Stern mar? über, ber unter einer ftänbifchen Ober= ©irection

fteijt. gunf ift ein fireng rechtlidjer SRann, nUein fein mehrjähriges ^Regiment an
ber ©rn^er SBührie fott »o&l für feinen Seiltet ein ©eroinn geroefen fein, «ber nicht

für bie Ättnft!

* 2Tm 27. SOlärj lam in SBeimos S£Rarfd)nfr'ö „$m$ Reifing" jum erfien SJtale

jur JCufführung.

* ©etcatS gah am K3Cpr£l in SKagbeburg im ©aale b,er ©tabt Sonbpn ein

ßoncert.

* £ut unb ©ebioert. 3n ^annoöer i|t ben DffEtieten In ^efhaUen
üorgefdjriebm roorben, aixü) mihrenb bei £an$enS -Qui unb Segen nidjt abjulegfif.

* 23er ^ianfft SB atb muller ö«ö SOSien trug in ^-aris in einer ©eiröe bei

Stof&ftbitb feine Sompofttibn über Beritte au§ BontiettN „Elisir d'amore" wv,
unb erntete oieien JBeifaE biird) fein augerorbentlich fthäne^ ©|«el. 3fm 27. SSrarj wirb
et- in ben ^le^cl'fcben ©a^utl ein öffentliches ß'oncert oeranftatten.

* gräultin Soere gaftirt in ©remen, fie trat bereits fmeinial als Slotma, «14

ffiomeo, s&cnno 3C«na unb SSoft'nt auf unb erfreute 1i(fr-ft'tf# bti £e&h&ft#cn S3eifog«s,
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* sffionani unb feine SBegtrircrin, grfiittn'n Slofetti, T>at>en Hamburg, nad)s

bei« fic bort wabrftöfte SSnumpfre gefeiert, uetlaffen.

* SÜcmie übernimmt bic Patting ber aJcainjrr SBü^ne auf ferne« bref 3af)W.
@r wirb aueb eine beutfd)e Öpet naef) fionbon führen unb bat mit bem ©im tot beä

Ponboner D p evnfr au f ei> am ©tranbe einen SUertrag ü&ct 40 abonnirtc beutfefre

JDpernüovftcHinigrn unb mdjrere SBenefice enger bem Ibomiement abgefefrtoffon. ©.öS
am ©tranbe gelegene Dpernfrauä ift Steiner Ali bie a3üt)ne von ©ruri)tane unb (jooents

warben unb »erfpriebt einen fiebern Settag.

* Gift tjat in SXagbcburg in üicr Sagen brei (Jontettr gegeben, eine« im ©aale
brr ©rabt Sonbem unb jiuci im ©cbaufpielfraufe. Xucfe in SOtagbe&urg fnnb bei; je&f

fefron regelmäßig geworbene- ftißte GratjaH ftatt. SEJfan foltte meinen, fiißt müßte ben

lauten SB ci fall, bai SBetogcrn feine* JpotetS ic. berjlicl) fatt haben.

* ©er ,,?fbenbjcitung" wirb auö bem *£>aag gefefrtfeben : ,,©aS SEfrearet jeübnet

ftet) bureb nichts ttus, rS ift ein ganj gero&l)nlid)eS £aiui, unb bie SSorftctlungen fallen

in bic Kategorie berSSittelmä^igfeit. ©ic fvanjöftfcben ©tbaufpietet geben robehenttirb

bret SKal Oper unb SSaubcmHe
;

|ie werben uom Äönige befolbct unb ftnb frfrr febfeefrt;

bie ^otlanber geben jwei 93fat in ber SBocbe ©djaufpiete unb ©ramen, werben niefrt

uom Äöm'gc falacirt, fonbern baten nur eine ganj unbebeutenöe ©iibuention, leiften

übrigens eben fo wenig als bie granjofen. (Sine Sapette giebt t& nicht-, bie SOIufifec

werben öon 3o^c ju 3ab? engagirt. ©aS Sonferoatorium "ift unfeebeutenb, roa6 inbejj

nid)t ©«butb bei; ^rofefforen , welche — teie faft atle SDcuftfer ber ©tabt — ©eutfebe

finb, fonbern auf S?ed)nung eineö lächerlichen SSorurffre-iW ber ^ottdnber fe§en ift,

welcbe in bem SDiufircr nur ben ^innbraecBer fefren, we$bal& berfetbe faft wie ein

^art'a betrachtet unb oon ber guten ©efeßftbaft auSgefcbloffen wirb, ©aS liegt roobl

jum Sbefl in bem ©efe^e, wonad) jeber Sftufifer, vom {JapelTmeifrer bis jum SBallets

mufffanten frerab, für baS Sterbt, fein -^anbroerr aufiü&en bürfen, jäbrficb $ (Sulben

©teuer begabten mu|j; unb in biefer ©tcltung ift roofrl bie ttrfacfre ju finben, bafj uns

fere beutftben EEUufiFer bort fid> fo ungtürölid) fügten."

* aJcenbelörobusäSartbotbi) gebt bet; 9ffiitte biefcS SKonati nad) (SnglCanb.

* grräulcin SRubet^borff bat mefjrmats in ftranffutt a. SR, gaftirt unb ift

engagirt. ©ic Sfcccn (Tonen über ifjrcn ®efang im granlfurter (SonnerfationSbtatt tau;

ttn nicht febr gfinflig. graulcin 9tubetSborff fott untes anbern aud) bie Sigentjeit b°s

ben, baf fie Sffiojart „öerbeffert."

* 3m lefeten ©tabteoncert in U treibt luurbe bie ad)fe ©fnfonfe »on SBcet^o*

Den jiemlirf) gut aufgeführt; ferrtet SJtenbetSfobn'ö Duoertute jum ©ommernad)tStcaum
unb eine Duoerture oon Äuffcratb, roctebe oict ©cbänbeiten entbalt. ©er Slenprijl

Sui^n bot f<±)6n gefungen, bie G>Ia»ierfpieterin söiab- @irfd)'net aug SBtujfel unb bie

Herren ©abmen unb (graeij Danger (Biotine) tiaben redjt bra» gefpiett.

* 5n ber geipjtger ©taat^eitung routbe oon ©resben aul gegen 3nfettionäges

böbten auf Itn Spianifren Stuffo einigemale, in franiöfiftbe? unb bentfeber ©pracbe
aufmerffam gemadit. Um ©tbtuffe bn'fit eä: ^err Stuffo babe fiel) aud) in tiefen

gen in SBernburg frören [äffen!! —

* 3£an erjagt fiefr in ben ^parffer ©aton« ein Mfenbeg Epigramm, baä man
Cablarbe gefagt ^aben foff. @r fang fürjtid) iit ben ?putitönern" unb mit »tnig.ee

SBeifatty &l$ er ibn öoe brei Saferen gehabt t>ötte. ©em ©än.gec fiel bieg auf unb er

fügte ju Semanbem, atS er in bt'e ©arberobe ging: €Jlan fieft, bie SKufiE JU ben

rttanern ijl Petaltet. „Sftut bie SfliitftJ?" war bie 3CntrooTt.

* Sor Äuvjem fam in eine 50tüfitalienfr«nbtung ber ©taW ein SSauer, unb
pertangte für feinen muftlalifcben öob», ben er fetbft gebttbet, ein J&eft SSiolinsSDuets

ten, ©er @4e^)itfe ber £anblung legte ibm ein J&eft natb bem anbern bot, bodj lei*

neä »an allen entfpraeb feinen Siunftben , näebbem er beii ^teis berfetben gefrört, ©et
QSebitfe, beS ©«efrenä mübe, fragt tfrn / was et benn mt Hge)iftid) lüünfci) e 7 hierauf
antwortete ber Sauer: „3 efr frann gefrürt, ba§ ©e be 9lu ten in *&<t) en
frätten, fflötion bag ^)funb 5 ©äefrfet foite!"—

* ©fe 3Cbenbfreifui)0 ergäbt* : @tn Jtunftmäten fuc^te einfit eiligjj eine« ber&frm«
tett Söiotineirtuofen auf, bec eben in ber ©tabt angefommen war. ©er SÄ5t^ war
ganj ©ntfrafiaömuä urtb febtof feinen SBefucb wie fleroöfrnttc^ mit einer ©intobuttg }Wfl
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JX&ee. £>cr JEünftlec fagte nt»t|gebtungen ;u unb beim gortgefjen erwähnt unfetJtunft*

freunb gteidifam beiläufig: „Stiebt rea^r, liebfter , €ffe bringen 3f)Fe SBtoltnc

mit?" — „SOteine ©efge tcinft Innen entrieberte trocfen bei: Jtfinjlfrt.

* ßtcbt ift btc ©eele jebei fjübfcjfien 3tlätiberä. @r Hebt alle3 isaH lieben«?

würbig ifl unb atteä was er fitftt. SüHt feinem 3n?etg »cm @&a(ata unb feinem ^amt
ttocE fo grün." ©o t>eiß£ ein T<o\Htkh, weldjeä bis 3rlsnber auf fid) fetbjl gemaett

baben.

SDcr tüftmlid) befannte SBtoUnwfrtuefe Sofepi ©e&ring (e^ematl fn gBfen), bet

fid) feit bem Safere 1816 im ttufitanbe befinbet, o^ne je eine SRadjtittit &on fid) gegeben

ju fjaben, iDotlemtr— ba id) iljm wicf)tige SJtittb/eitungett ju mad>en Ija&e — feU

nen Aufenthaltsort anzeigen, ©ottte-n übrigens Äunftgenofftn ober ^rcunbe ® efjting'S

glaubhaft« Äunbe »on feinem etwa erfolgtem Weben jü geben oermö^en, fo bitte ic&,

foCcbe an mich, gelangen ju raffen, bamit itf> im lederen gatle meine Sräffnang an

@ et)r i n g'S Hinterbliebene machen fann.

SRebacfeur bec «Hg. SBienet ajtuftfjeitung,

Bei Berra & Hoffmann in Prag ist erschienen

mit Eigen tlmmsrecht und Einverständniss des Original-Verlegers

Herrn Giov. Riccordi in Mailand:

Ouvertüren für das Pianoforte zu
zu 2 und zu 4 Händen«

in i zu 4

H'ind,

Xr Fl. Xr,
ISöiiizetti, Gr. Ouv. Anna Bolena . . . 36 54

45 J 12

45 1 15

Our. II Düuvio universale . „ . 45 1

45 1
Ouy. 11 Burgomastro di Saardam . 45 1

45 I 15

Ouv. Ugo Conte di Parigi . . . 45 1

Ouv. Assedio di Galais . * . . 24 30
Ouv. Gemnia di Vergy .... 24 30
Ouv. Sancia di Casliglia .... 24 30
Ouv, Alma Regina di Gokonda t 24 45

24 45
24 45

Das neapolitanische Volkslied:
„Jo te voglio bene assaje"

(sJO tote gut Un ify Hx f
Staute'')

mit pianoforte iSSeöleftuns, beitffdj oon J&ran £{a..;3fiatf) ©erwarb, ift foeben bei

mir erfebjenen. 9>rot>ii,
in fieipjig, Siitterftrafie 9to. 5,
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S9ei $r. Ätflttet in Sei Vit 8 ifi foebm eTfc&ietten mit ßtgov
tljtniißrccjjt:

Die erste WalfHirgisiiaclit*
^oüalrt Hau ©oetlje für Cljor im> (®xd)tfttt

componirt Don

Felicc Mendels sohn- Miartho tdy.
Op. 60.

Partitur gebunden . . . 7% Tblr.

Orchester-Stimmen . . 7 Thh\

Söei ©* Jy. ilccbf in SBerltn ifi foe&eit evfc^enen- unb in fltten

9J?ufifaIteii- unb SÖuc^I) anbiungen ju fja&eit:

tn einer <Stunbe

auf beut Stom&iint
ober bet SfeNpötmonifa

aijnc ITcijr« unir eljnc ITöttnKxnHtnifj

ein ©tue! fptelm Urnen.

f^efeft etnem 3&tJ?rtitge
t>on 50 lrid)!fti unb beginnt«! SKufifpucfen, atä; Gsöordfen, nBetynadjtä:

Sd)u[= y Sugcnb; ,
©oCbatrn«/ ©rfcllfdjiiftö* unb SöoifS-SMebem,

unb aüti Steten SEunje unb 9>Zdrfd)e.

für baö Stccorbion eingerichtet unb IjernuögeBert

Bon

33?u(rftebccr , etfier tEjcorctifdjipraElifdjct Ktfjrer bc£ Tfccoubione.

3tu£Ü£ oirbmerfc untt wrmfljrte Auflage,

' Scrlin.

jDaä oon grl. XucjedE öfter in ben (Soncevten ecrgeteagfne unb mit bem ijr6fi=

tm Beifall aufgenommene

Stic** ^ee Mwtne
au§ SutmetS Srobjtung »an (gmnaba mit ^i«naforteb«gteitang obec autS> mit ft'fano unb
aSiotoncetto, tomp. boot 35<tfDif »on ;Öe£fcCtt, tft bei utiä etfdjienen, 8bpr. 15 @gr.
SJon bemfeCbcn Skvfafler ccfdjien bei unS: beiß ^edjgeridjt oon tftantua für 1 ©ingft,

mit Dianes. £bpr. 15 ©gt. (SSutbc »on ^erpn SBurba Öfter Sffenfttct) gefunden.)

SJctlag: ©rpebition ber ©ignalc für bie mufSalifsfre SBclt in Seidig..

aStbtgtr t mtter iBetanftportUdiEett bet ffiettag6?<gfcpebitteri.
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SIGNALE
für b \ e

äRttf tf <tltf ct)e 3ScIt.

2B5d)enrtict) erfAeinf eine Wamme?, tynii für ben gangen S«$Fßana : lj}.S^x»I«.

Snfettionägcbüfjrcn für bte spetitjeite ober beten Kaum: 1 «KcugrofctKn. #Öe£Bu4)s unb
SKuftMien^anblungen, forofe alte spoftämter reimen ^Befüllungen an.. Bufenbungen
werben unter bet ICbueffe: efcttton ber ®iflitaleffitfticinüf.338«lt// et&e&n.

Süie etftc Söaf jt nrjji ött ad) t

(2tufgefüf)tt in 5EBien im 4. gon.cerf fptrituel.)

Sie erffe äBölpurgilnod&t fft ein SBerE, baS roMIt& GjpecJje fn ber Äuirftoelt ma=

'

cfjtii roitb, unb unöetenlttd) SEftenbeHfofjns fd^citfle Schöpfung genannt werben

Eann. 2$) mißtraute einigermafen bem 2CuSffmicf)e bes fantafieretdjeti unb entyttfiafffe

fcljen. SB ettf oj, ben ict) Bor einigen aHflna.te.n- ifn „Journal des d^bats" getefeft glitte;

brnn bte SSegeifterung , bie ben Somponiften ergebt unb befähigt, fle$t bem J?unjtridj*

tec mir fd)ted)t an unb man ntufj -nüdjf'ern fein, wenn -man ein grfinblidjeä Urteil

fällen ioöl. 3Cber fcier I)at SBetttoj nidjt ju cieCgefagt. Hebet: bfe gtünbtidjen mus

palifdjcn Äenntniffe, bie ausgezeichnete Dtcljefiration, bie ^Cuffaffungggabe, bte innige

SSeranntfdjaft SSJenb et Sfo Jjne mit allen Hilfsmitteln ber .Sanft, fyerrfd>t fcfjon lange

nur eine ©timme in bei muftralifchjn Sßelt unb bic attfntöFtfgfti *3eiffd>tfften Ratten

nidjt gefaumt, feinen Sffuf nati> -Straften p »erbreiten. Sei txxti, bte »fr an SJfojart

unb STeet^ooen geiuSEjut finb, &atte er nocl) im eigen tlt$en (Sinne niefjt gegunbet;

fein gvS'fJteS SBer!, baä Oratorium: „spaufuS", ift, trofc ofelec ©djon&eiteit, etwas

gebeljnt; feine Ouoettuve jum „©ortimraiadjigtraum" oetbanffe bta Stfölg ber Bot*

tteffttd)cn 2tup&rang in ben pfejtarmoniftben; konterten unb wir Ratten 3JKtf>e, uns

mit feines fttengen, fajl purifaftifdjen SHatrier, roelc&cr bet ©entua bef alten ©ebnftian

SSact) jtd)tt>at juni ®runbe lag, &u befreunben; bei Bieter äSensegting in ber Begleitung,

bei rcidjer 2Cn»cnbung 1>tr &im|tmitfel, öermijrten >»tt bie breiten melebffd^en ©eban&it,

an rotteten wie in trtufJEaiifdjcn SSevEe« gevooijnt ober Berw&fjnt finb, unb §&u$tfäfy

licE) bte'^iinmfjjen.be' @fät$, vuelc^e befonbetS SBeetfjoijenS ©djopfungen belebt unb

iferen gtnbtuct unroiberfte|licl) maetjt. 3n bet „SSalputgignadjt" ift ffllenbef Sfotjn

Jjpanb in #.anb unb gleiten ©djtitteS mit bem 2Kt»ater ©fiet&e gtgangen unb. fie^el

bet SBurf ift lfm gelungen, unb ei ift eine ©d;öpftmg 6nt(ianben / bfe 5!Bieber$aII in

bet Sföett finben mtvb unb muf. SBer aber tief in Sief« ^errlicfie Bidjtattg eingebrutrs

gen ift, wer fie »etflanben tjat, fei er autfj fein ÄönfWe^ fyttt fefeon ein $«tgjH|j^!

erfdja^fen, in feinem Snnera ä«ar nur, aber feine ©wie ffi§lt itd) erhoben, unb fSpjlNf
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l)oü) empor übet ba^ gcnj&bnitcbe Unfein. Sftan bat ©octbe oerEefccrt, weit et baS

geiti&fcnlid)e Äanncßtcfcnt, baä Srätigcn um ©fetten, ben 9cuf; „4?cbe bid) b<t weg,

ijamif fd) mid) tn'nfe^c," m'rf>t üeitoen moebre. Tftei5 et tjett bie frönen SBerfe gebietet;

S5er greife Siebter fdjricb aud) an 3HctibclSi"of>n unterm 9. ©eptember 1831

in S3fj-ug auf Me „SSalpurgtinatfet" ^olgenbeS, baö feijr SSe&crjigung uerbient, unb

bem Güüürcraufyuge bcö SöcrfrS »oraugebtuett tjh „SDieS ffiebiebt ift im eigentlichen

©fort berbfumbotifd) inten tionirf. 3>nn efi muß fid) in faer SQ3cIt<5cfcS)ici)öe immerfort

roieberfeolen, baji ein "Kita, ©egrünbcteS, ©eprüfte*, 25eru£)tgenbr$ bürd) auftaueljMbe

Neuerungen gebrängt, gefebooen, ucrrüät, unb, wo nid)t »ertitflt, botf) in ben engften

Kaum cmgepfettbt werbe. Sie SOJittetjeit, wo bet £ajj nocl) gegenwitEen Sann unb

mag, ift l;ier prägnant genug bargeftettt, unb ein freubiger, unjerftBrbaret ©nrrjufia^

tituS lebert tioclj ein SJlat in ©tanj unb jtlötfjeft auf." ©aji ©oecfje baö £id)t ntd>t

rauben wollte, ift bod) fo unoetEeimbar, unb nidjt ju beftteiten, unb fomit jsrfalten

wU bet gegen üjn erhobenen SBefcf) 1tlbi3uug.cn in i&t 9cid)tß jurürl. Siefen SBettftoff,

mit feinen erbaben*ernfren, feinen fjUmoriftifc()cn Partien, mit feinem Stammet unb

feinem ©iirjütren, bat SWenbellfofjn ect)t poetifd) aufgefaßt, unb bfc muftEalifcbe

Sicbtung trogt gonj baß wabre ©epväge einer Sieiffetarbeit; bie febönen ©liebet finb

notbwenbig uertunben, ©oloftimmen unb Stior wcdbfeln effectoott mit einanbet ab, bie

©ebanfen finb neu, witEungStcid), ben SBorten ftete angemeffen, ei tjctrfdjt im ©an*

jen ein üpjiißcr, reibet 2Bed)fet, 3CTI<.ß tritt gehörig betauS, tto§ bet reiben, überall

ffoten gfiguten bet Snfttumenre, unb baö ©anje ift ein ©uf}, ober oielinebt bet fdj&ne

Sauf eines breiten ^lufjeö an anmutigen Ufern vorüber, in baS weife, tubige, uon

bet glänjenbjten ©onne befttafjlfe "9Jteer, wo bet ©ebaiiEe tüffbltrjuenb tuijen fann Wim
3fnblic£e bet Unenbticijfctt, im ©enuffe bet SBunbet bet ©cbopfutigT biefet ©toff faßte

bet Snbbibuatitat be& Sompcntften ju, fea6 füfjlt man bei jebem Satte, unb feine

2ftbe(t fliobt ifjm um bie ©fitne eine glanjenbe Corbeerftone. SSielleicftt wäre einem

anbeten Somponifren ein anbereS SBitb jut Dtiüerfure MgefaUen; ben Uebergang bC6

SBtnterä |um grüfilinge in Sötten ju fcfjilbcrn y tag aber in bet Snbioibualitat 331 en?

beUfofenß, unb ift if)m getungsn. Sei) will mit t^m batübet nieijt ffreiten. ^rffcf)

unb ci-tjcbeiib ift ber erfte ß^or mit SEencrfoIo, fo tufe bie rffecfwidje ©frefta; djatats

tetiftifcf) bet ©efang ber a(ten grau mit bera SBeibttdior, et^aben bie vom Stuiben

vorgetragene SJJelebie; bod) nod} wirEungätefd}cr ber ^etrtidie Gst)Qx: „Sßcrtijeilt eud)

^ter!" ©et batauf fotgenbe: mit JjpacEen unb mit ©abetn/' ift roa^r^aft ges

niol. SBetelje 3C&roecf)SCung ! roclcljer gffret! rofe gei|trefcl) bie Snftrumenfftung., bie

Bertöeitung bet ©tiiumcn! ©tnft unb mit innerem ©rimme fingt barauf ber Stutbe

bie SBorre: @o reeit gebraut u. f. »- ®ie SGBädjter flie&en unb ben impofanten ©d)[uf

bftben bie fdjon angeführten ffierfe, bet SSrbJujjftein beö ©otriieti. Sd) K>iebert)ote t6,

biefeä SBetf, baS feine 311 großen ©d)iüierigJeiten bietet, njitb üktaH im ^en^tabe
gefaCen unb, wie id) r)offe ^ aud) balb atifgefü^rr werben. @e cvijrelt üetbienfe 3tnets

fennung unb am ©djEuffe großen Sßeifall- jDa^ biefet naäj ben einictnen SHummetn

nid)t immer: laut lr-urbe, liegt roo£;t in bem 2*aue bet (Santatt, bie ein ©anjefi bitbet

unb ieinc etnjelHen ICrten, ©uette ober S|)öte batbietet, bfe, mit einem gcroö^ntidjen

©d)luffe serfe^ien, bem .meiftenfi ^etftreuten fyublitam ju fagen feb einen; 3efet bin id)

ju (5nbc, plandite. SDtcijtung unb Sompofftwn finb tief unb rootlen im Snnctftcn et*

faßt werben/ ba3 aber ntd>t immer ©adje bet 3ü^tet bei einem ganj neuen SBetJe

ift. 2Me ©olopatfien, Sem. fflutu, bie bae Jftffofo febt fd)6n «orttug, fo wie J&t.

©ufta« ^otjet, bet ben ^tieftet mit tiefem ©efü&t/ fd)6net ©timme unb mit 33e«

seiüerung fang, ettangen fieb allgemeinen ©({faß. £r. ©ranfetb/ ben id) fd)ofi

2?ic Klamme T(inü)t flct) wm 91audj,

täi> i-olniij' unfern ©lauten!

tlnb rnul't ntem uuS ben allen ffivourff,

©ein 8irfit, ivet Eötsn tfl rauben!



Signal«. lir>

Öfter Sieber fc$s gelungen oortragcit työrfe unb ber fiatt beä £errn Cu^ bie Slencts

partie übernommen tjatte, fdjien nod) an ben folgen einer oorf;e£ge|>enben $eiferEeit

ju .leiben. (SIBfener SS^eaterjtitung,)
,

4?, #bami.

I

Signale ttitö SBcrlftt.

grau ©djr&bersBcerient trat am 26. in ber Sspjiigenie unb am 30. im gibeftü

jum tefetenmate auf. SDec gibelio ift eine iferer ©lanjrollen , -unb fo würbe fte benn

oud) na<J} bera SSefd)luß ber Oper frürmifd) gerufen.

Jpctc J?o|Toix)IEi gab am 26. gnfitj fein pjeiteö @oncerr. CSr fd>etnt alten ben

3 eitfdriften, bie itjn nad) feinem erften kenterte nidjr gebbrig getobt, Feine SSitfetä ge*

Fd)icct jti Ijaben. £>a$ Soncert roar übrigen? fetyr einfarbig, ba aufier tfjm nur grau

58urd)fjarbt mitmirEte. £>aä $)ubli£unt befhnb größtenteils aus »polen, bie es an ffiei's

f fall ntcfjt fehlen ließen. 3Cm 27. würben bie ©infontefoir^en mit ber 9fen Sinfonie

Don SSeetljoüen gefefjloffen. SDienbctefoljn fyatu biefelbe auf6 fergfältigfte einftubirr,

•unb biß auf bie Unmöglichkeiten biefcs Stieren« erEe&, rosju toit ganj befonbetö b«

[

<5f)6re rennen, gelang eS »orjfiglid). SKilanolto gab Gsoneerte: am 28. in Setiin, am
! 29. in $ot<>bam,i am 30. in SBertin, am 1. 2Cpr.il für bie Tirmen , unb betmeS, bafi

: fein Stuf bec SSfcätigfeft ein burchauS begrünbeter fft. 3n biefen Soneerten ließ

\ fidj $rt. £ager aue SBien ti&rcn , eine fd)6ne Etangreicbe ©timrne sjon brfttefjalb £>eta<

Den im Umfang. SOlifj ffiird) gab am 29. ein ßoncert, in roeldjem fte Einen fefjr ftürs

mifdjen SBeifall efnernbtete, bie Herten £>am!e, £. ©djneiber, «RoffoiriäEn u.
f.

m. wirf;

ten mit. 2£m 81. SJcärj, bem r-ielgefeierfen Sage beä Ocinjug« ber SBerJ&ünbeten in

sparte mürbe in ber ertfud)teten ©armfonEtrcfje oon grcfjen Stimmen* unb ^nferumen*

tenmaffen Jpdnbelä Sfrael in @gt>pten aufgeffiljrt. ©aö SBetf ging aufö nortreff;

lid)fU unter SDienbelöfofinä energifdier Leitung. 2)er SinbrucE mar mndjttg, um fo

mefjr, als bieS Oratorium fjiec wenig geEannt unb atfo föft für alle 3u£jorer neu fear.

Jperr SföantiuS unb $rl. Sucjel fangen bie #aupepartieen. @tn SeitungSffrcif, ber

wafltfcbevnlid) oon jwei oteftgen SJluftüalien^cmblern (33. ? unb ©.7) Bermiftelft singe;

fanbter ScitungSaptiEel geführt warb, beluftigte unb entrüftete baS ^iefige ^publilum-

S5er eine tt)at Eunb, bag ber £oftaft) tißt ti nidjt geroagt fcätte, »ätirenb feiner 5£n=

mefentjeit £)ier ein Senccrt ju geben, unb bafi bie SOcitttjeilunaen eines tjtefigen geuilles

toniftert üon ben Saufenben, bie fid) oor £i|t'g §öttt öerfammett, leerer 2Bi.nb fei;

ber «nbere beäte bagegen auf, bafi Jperr SCftilanollo feine S9ittet6 an i>ie- ©tubenten biU

(iger oecEaufen laffe, unb bofj ^>err SBillmerS bei feinem erfreu Soncerte »tele greis

MlletS eertfeeitt t>dtte, roaS übrigens ein 2!eber tljut. — Sin SDuett" wirb aber aus bie;

fev @efd)id)te nidjt entfpringen. <S. ©.

SJitcutg^ct ten.
Burgmüller

s F. Fanfaisie et Valse snr l'Op^ra: Lambert Simnel de M&nipon,
pour Pfte. Op. 86. Mainz, Schott.

Gj.ernt), (S. gantaifie für $)fte über ein bistjer itn&e£annce§ Sieb »on JBeer^ooer.
Op. 752. SBien, ^aälinger.

©iabeni, %. geftmeffe g{ . 6, in D, Op, 178. ffiien, ©iabeßi & @omp.

ÄflUirooba. Sier ©efänge für ©opran, 3C(t, SEenor unb 5Sa|. Dp- 124. Matni>

— Fantaisie pour Violon avec Orchcstre ou Pfte. Op. 125. Mainz, Schott,

Lecarpentier, Petit Solffeges aveo Pfte ponr les erifatits. Mainz, SchatJ.

Mine. Fantaisie pour Pfte et Violoncelle sur des Motifs de 1'OpeFa: la Fille

du Regiment. Mainz, Schott,
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«öS fall. Guöttett für 2 gjiolincn, HSiota unb SBtötoneclü. Dp. 26, iDlainj,

©djort.

Voll weil er. 3 Htiules lyriques p&ur Pfte. Op, 9, Mainz, Schott,

— 2 Krades lyriques pour Pfte, Op, 10, Mainz, Schott,

Wolff, L. Souvenirs de VOpera: la Part du Biable, Fantaisie elegante pour
Pfte ;i 4 Mains. Op. 87. Mainz, Schott.

Dnr und Moll.
* Ceipjig. 2Cm <5&arfrtitaac, ben 5. JCpril, batre in fjfefigec Spautiiierlirdjc

eine, feit 3at)reri an biefem Kaae wiebetEeljrenbe, große Sftuftfauffüfjcung ffatt, beren

ffirfrag bfeSmal, wie bereite erwähnt, für bia SScgntnbung ein« „DrdjcftersSßitt;
in ciis'Äö ffe befrintmt ift," SBic Itötten bofi SHequicm bon SKogart, unb ben 42ften Spfttlm

t>on SHenbelSfoljn: „SBie bctJpitfcb Idircit ic." — £>ic 3tuäffifyrung beiber @oim*os

firionen unter fieiruna, beS fctcftg.cn taten h>oQkn SHufirbtrettoe Stieb, res lann im 2fllges

meinen eine gelungene genannt werben. 93cit gatij befemberer SprSeiflpn würben jeboefc

im Stcquicm bei- Sfcot: Confutatis maledictis u. f. w. unb ber ©ebtufidror in bici

rem, fowic im $>fa(m, buvd;«.e führt «nb tonnte fomit beten ergreifenbe SBirEunn, auf
bie 3ufcbaucr niefct »erfcfctt werben- Sie ©oli waren mit banrengwettberffieteitraiffias

Eeit uon tjiefigcn Jtü-n-ftlern unb .Künfrleränen, barunrer gefeierte 9tamen, übernommen
würben, fo bafj jene beiben hetttieben SEonwerEe in cbenfo a,ebiegtnet als roütbfgct

SBeife ju ©e^&r gebrückt würben. Sie Sfc&re, öon $iefigen ©ilettanfen, benj SEhomas
«ctdjpr unb ber @tng;3fcnbemie, ausgeführt, liegen nichts wünfcbeil übrig, fomie
bafi £>rdufrer mit eben fo rjo&et öcgeiftening für bie Sonfdjöpfwnge-n, aU für ben
tbcin 3 i"D c cB ber 2tuffiif)r-ung berfcl&cn, bal [einige juni ©dingen bee> ©anjen in ge*

wohntet SEßtife beigetragen hat.

£crr 50iid)ct #ngcIo SRitffo beabfid)tigt in ber Mrje tjier ein Soncett ju
geben. Sätet SHutfc.

Sttij; SBrtcb ift Bon 53 etlin angekommen.
(£ä werben bemna'ebfr £)tec jroet 59; ufiEers SStttw en* .Staffen gegrfinber, an ber

einen tjat nur bas mirEiidK bieftge (Soncert* unb SheatersDccbeftec 2Ctit$eft, bei bei

anbeten aber Sann ftch jeber wtrEtiche ober- unwirtliche SJcuftfer, foroie auch, jeher mit
ber SKufiE in natjer ober entfernter SSerbinbung ftefienbe orbenttiche SÜtenfch in SOeutfch:

lonb bct&ctlffjen,

©er SSaffift ©ettmer aus ©reeben reirb nädfjfteits in einem %\u ftaftfinb.enben

2(bfdjicb$con£crte jit>ciec SBü^nenJünjtlet mitmirEen. @r getjt bann ju ©aftroEen rtacJ)

3Jiünd)en unb SB etlin.

@nb£t<it ftnb 3öt£n-er'ö üier(iimmige ,,ajlättertieber" in einer re£t. ßüb.fdkn

Jtuägabe bei griebtein & -^irfdj erfctjienen. ®t\ox% für alle ßiebertafetn tmb ©e*
fangoereine eine tdngft erre^nte 3taenrid)t.

* Tim 26. 9Kar$ ift be^ 67i<^rigen 2Cuber neue Dper: „U Syrene" in bu
Optra comiqae ju ^pariö in ©cene gegangen unb Ijat einen entfcijiebenen fefol^ er;

langt, SKan tü^mf an ifer o.otjfigtidj eine jugenbtic&e ^rifdic, Eräftige unb bod) jiems

lidj elegante Snfhrumenration. SaS gefd^ieet gemaefite Dpern&ud) ' i(l natütlid) uon
©tribc. gür Seutfc&tonb bietet bie Dpec inföfecn ©djmierigSeiten, aie alle Partien

auch, fein unb etegant gefpielt werben müffen; ferner tft im sweiten Stt bie Sü^ne
Ejorijontal in jwei Steile getfjeilt, bec obere ff eilt eine roatbige ©ebirgSgegenb/ ber un;

tere ein SEBicffJsljaus, ben ©ammelpla^ ber Stäub« sor, jum ICiifbauen beä ©etfifreS,

wosu man in gart'S 15 SWinuten bcaud)t / bebarf efi in iDeurfdjIanb röentgjtenS ci*

net ©tunbe. \

* 3Dfe Seipjigec lOcobejcttung erjö^tt: bie in§)ar!§ jeßt fo en vetgae gslommcnc
^otEa fei «nfet „.©djotttfdj." Sa, ganj geraifj, aßet etwal 9teueg if| eS bfeÄ nidot,

benn man fangt in ©eutfiitanb bte ^3ol?a fe&on feit 3ä£jren auefe unter biefem Sffamen,

* gc- Sßiefi ga6 am 24. SKarj in SBien im SJiufibertinfifaaie mt müpalifäji
betlamütorifdje 3Ceabemie unb fanb eine glanjenbe 2fufna^me> Dbgteidj bie ®mtn'tt&;
preife feljr ^odj waceti, fo war boef) bte Ztabimit bie befudjtefte, welche biefee Sa^r
in bem <&aa(e ftattgefunben ^at.

* Im 12. Uptit »etanffalten bie @d!|}»eft«i:n SKit«noIU in -Sellin iijr I2tt&

unb le^tes kontert; fta werben nun nad) Hamburg reifen.

* Ütubint ifi-jum ®|jef ber fftifertidjen ^apelfe in gjtteröbtirg ernannt Wjotbfn,

&o 1 DbevfteniSang «nb bliebt einen anfe^nlidjen @e&«U.
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* 3n spfttfa §nt man furzen SptocefS mit bet Eon^tftt Cola SRonf ej gemalt,
©ie trat in einem SMüeitiffemcnt auf, roclcbeä bie SDtmtion bec großen Spet ben

JBall aus £>on Suan genannt fjatte. roat baß ©erücl)t öerttettf
,

r/ fte werbe tun;

einmal tanken unb baS Jpouö war überfällt. £>aS gtanEfurttr (Sonperfütionäblatt

berkljtct r ©ie ftim üor unb tutfebfe jurücE, bog fiel) l;eräbet unb bjnüber, fprangt'n bt'e

Euft, telegrafierte mit ben 2trmen, coquetf itte mit ben Äugen, ober ein regelrechter

SEonj. roav nirgenbS }u bemetren. SDic ^auptbmeguno, bfe auäj am Steiften CSffeet

mactjte unb baber ftereoft)p würbet Ectm, war eine SBett-tgung, als ob fie ifyte ffcoere

nefjmen unb über ben Äopf aufgeben roolte, £>aö ^ubtieum (achte — madire SBon*

motS — ba tiffen bet £elbin bie ©cfju^e unb fie brach, ben San* iiemltd) barfd) ab;
ein allgemeines iäfföen brachte bie ©iaaue jur Sliu^e, t»etd>e applaubiren wollte. Sola

StHontej wirb nicäjt lieber tanjen.

* !püleB^'J neue Dpet: „le Lazzerone, ou le bien vient en dormant" ifl am
29. SUiätj pm etfttti SJJale in bei; Academie royale de Musiqae in ^PariS gege;

ben werben.
* SSon @tnft unb geller erfdjeint nädjffenä ein ®«o für ^ptanoforte unb

SBioline bei SJiedKtti in Sföien.

* ©abe tft üon SBien na<f> SRom ^gereift, fömmt tm J&etbft nacb, SBten jurüd:

unb get)t bann nacl) sparis. ©in «Portrait be$ iungeri ÄünfrlerS, toon Ärieljuber Ii;

ttyograp^itt, erfdjeint tiadjjtens bei Ätjinec in fieipjig.

* SKan ^löt auf #bam'$ neue ßpec „Cagliostro" folgcnbee Spigtctmm in Spa;

ttö gemalt:
Gue je plains le tlestin du granrl Cagliostro,

Tohs ses honneurs sont reduits ä z&w
;

Dans un caebot termbant sa earriere,

DeValise" par Monsieur de Caucliämpj
II lui restait plus par misere derniere,
Qiie d'dtre cliante — par Adam.

Uebcigens fbil bie Dpet fo febt fc£)led)t niebt fein unb meiere redjt ^ubfd>e Stummern
enthalten. 5Metn 2Cbam hat ftcb uon ber Ätfftf irre füfj«R {äffen, bie' i§m g.inen SScr;

tüurf macht aus feinen muntern unb flotten SJIelobien.

* ©er SSMinüittuoö ©teoenterö %<xt in 9)re?burg ein ©ontett gegeben unb
\<§x gefallen.

* 3Crji 8. 3[pril beginnt bie ttalienifc^e Dpec in Sföten f^re Borfleffungen.

* -^annotser tmrb üippig, ti erjeugt ©arri catocen; rote «jetben olfo in

ben ©eograp^iien fp.5teu.Ie.f«t, baf ^»annooer außer reiclben ©arten i unb glad)Sbau

aufjer ftnrlem $omtji£^, oftfrieftfäjen ^ferben unb ^aibefdjnuden auäi eine Eotrit
eatur unb jwat eine mufifalifdie aufjuroeifen t)at: „Les heros du Piano en 1654."
I, Etnde de Chopin äs. i Mains par le pied gauche, 2. La Serenata equilibrica,

ein Gtaniet^elb balantirt eine gebet auf bec 9lafe, fängt mit bet lin!en ^>onb Äugeln
unb fpieIt mit bet redeten Slaoiet bap. 3. Galoppe olimpiqae. SSirb ju ^pferb

auögefü^tt. i5et flügel fteljt auf btei galoppitenben spfetben, auf ben beiben ^»in

terpferben fpieü Monsieur le Pianiste fte^enb unb sugletcl) bfe ^pferbe bönbigenb.

£>a6 ganje ift ntdjt fibel.

* Söcn bera me^rerH>dtinten neapolttantfcTjen SSoI&rieb ifi üuä> je|t in SBetlm bei

®aiUavb & (So, eine JfuSgabe erfc^ienen, bet betitfd)e Sert t><m 2o nife 3Sü|Ibad).

* £>ie pecuniaften Gräfte bet ?)eftf)er SS'üfcne finb bemalen jetrfittet, baf in

ben legten SKonaten mcJ)rmal« gericJjtlitijet SSefcblag auf bie ^;affeneinnat>me gelegt

»utbe.

* „Margherita d'Arrogona,^ eine neue Opet »oft SSa ttt fta, reuffittt tn 9ie«pcl

öoilEomttten-; man »erfprid).t fieb »on bfefem Soroponifien eine neue, @tü£e bet italtenis

fdjen 3Buftf- Sie ©olbbetg entjüäte in bet Hauptrolle,

* ©er ©uitateift ©ciepanoroSSi gab am 27. SSidtj in 93aris efrte muftSaIifd>e

* *Dfe Sertfto Wieb ittanjigmal in SSerlin tanie»; gegen ein fe§t anftänbfr

qe$ Honorar.

* SonjeUt fehlet naebpenfi njiebet auf bie Sfitme jurüct uni> wirb e$efteti$

in ^etrata at« „SBvmo" bebuttren.

* jDev^jiatüft euere gab am 29. SJjävj in Hamburg im Ifpotlofaole tinSoncevt.
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X- SDic Dper „Ginditta," metcljc in SScnebfg nicbt gefatfen bat, ift nfrfjt wn
Spen, fonbcm üon bem borftgen OTufffct 6eüi.

* Der Steno vift (SaluTr-cm ber italienifcben Dper in $pari$ retrö in (Scbottlanb

ßoncerrc geben.
x- @rnft ift ton %iadä nacl) Sonbon jut GTonecttfaiTön «bgerct.ft.

* Stoffini fjat jut 300iäbvigcn geier be@ ©eburtfltagee &orquato Saffo'S
eine Gfötitatc componirt, roclcbc in SB ot 09 na bereite brei Sftnt unter großem 3ubmnge
aufgeführt morben ift. ICucb fotl er in feiner äurücfcgejcgentKit mit gro&et S3orltet>e

an Vner gvofim Dpcr in fünf JCufjügcn arbeiten, welcb'c bie Sobanrta b'ICtc w>n ®d)ils

ier jum ©egenflanb bat.

* SBrciting gaftivt in ^vanSfurt a. SS., cbenbafetfeft bie ©fittfletfn gr&ulcin

Ä 6^1 er uom SEIjeatcr jn £fiiga.

* 33on ginfs mufifalifdjem J&auSfctjafc ift bie 10. Sieferung je%t erfcT)icnen unb
bamit bog äBerf gefdjleffen.

* ©er SiiftramentalmufifDcvein in ^ranJfurt 0. 501,, ber ftdj unter Leitung fei*

ncS Sirectorö, £errn 2tL ©cbmitt, ftbon mehrfach auägejeidmet bat, gab am 26,
9^ävÄ im ©aale bc<3 SBeibenbufcbeS ein große« (Soncert. @in #err 3Cug. fcerour,
16 3aöt alt, fpielte barin baS ICßtmri^oncert »on -Rummel-

* Slbeligc GTonccrre. SMe GslaDietfpielerin £atb,inEa öon SDtefc wirb bin«

neu Äurjcm ison tyatiü nacb fionbon geben, um bort unter bem Spatronat ber tjofjevn

©efellfibaft eine Sicibe Uon ©oncerten ju »eranftatren.

* ©er ©irectoe ber italie'nifdjert Dper in ^atis fjat bem ©änger Sablacbe eine

foftbare gotb?ne ©oft uberfanbt. £afc(ad)e bat befanntlicb eine fe^r teitbbattige ©o<
fenfaramlung.

* Dr. $erb. ©folle giebt im KSerlagScomptotr ©rimma ein neues Sournat
für Öacf) luftige unb ©ritlcnfmi&e fycrauS; eS beift „ber SDorfbarbier" unb ba6

Feuilleton tjat "bie Ueberfcbrift : (Sebcerbeutcl.
* -Die girma ber SBiener SKufillalienbanblung mtollo unb SÜßi^enborf Ijflt

ffd) in „9öi(ienborf" umgeänbett,

$1 i p p t i,f df).

* ©ternäu erjafllt in feiner SDamenjeirung : granj H$t, jum erften Sßate in

Sflfagbe&urg
, t>at auch Ijiet ungeroobnliebe JXriunipbe gefeiert, unb bie SSagbeburgerinj

nen Reiben ben SSertincrinncn in Seiner aßeife nücfjgeftanben. 3Cm Sage feines jwetten

ßoncerreä Hm mein SBarbier at£)emloä mir tjtreingeftüritr „i<S) tiabe 6ift barbiert!"

(So fanJ er erfd)öpft auf baS ©opl^a unb ict) antwortetete itjm befänfttgenb: „SSeru^is

gen ©ie fief), £ieber, Gißt barbiert bie ganj^c 5DSfIt['' — Zi$t in feinem erften

Soncertc im StSjeater ben weifjen ©lacetjavibfctiut) öon ber langen, fpi^en, feinen ^>onb
ftreifte, lieg er it)n auf ben IBoben nieberfatten, ob abfictjttidi ober umuiffenttieh, Eann
id) riebt fugen. «Run waren bie SSticre at(et ©amen «uf tiefen einen Kulmination^*
punEt gerietet, auf biefen feinen, iroetfsen ^»anbf^u£), gnbttcfe., alä granj ßi'fit ben
Slüdcn gemanbt, faßte fiel) eine junge ©ame baö 4>er$, ^ob ben feinen Vöetßeh Jpanbi

fenui) auf, uerbavg ifjn forgfam, unb neibifd) btietten bie übrigen Samen ber foffcbaten

Sceliquie nacl). 9tur fcljabe, bap ber feine roeifie ^>anbfd)u^ bon 3tegen(eber war!
* ^Portefeuille m ufiiali rettet ©utiofa. ,,Sd) W," erjöbtte ein Hufftfineis

ber in einer ©efellfcEtaft, „einen gtotenbläfer, ber eine fo löroenmä^tge ftunge featte,

bag, wenn er alle Cöcfeet ber ^(6tc juijiett unb bjnelnbtiee, bie gCÖte jerfprang," —
„£>!" entgeflnete ein Knroefenber, „bicS ift noct) menig. 3ct) faf) einen SBatbljiJrniften,

beffen SBalbb
v
orn fieb anfrollte unb fo gerate »ie eine Orgelpfeife n?urbe

;
wenn et mit

ganjer ^raft btneinftiep, unb fo rottte e$ ftcb autf) wteber in feine frühere ©eftatt jus

fammen, wenn er bafi SSaffer ^eraugjog."
* SDlojatt. Unter bie weniger befannten Ilnecbuten au6 bem^ Seben btefes gro*

gen Sonmeifrerä bfirfte auch, folgenbe geboren : %\& er im Sinblidjen 3tlter feine erfte

Steife mit leutem SSatcr Seopolb SJtojart, Unferbitectot ber Sapctte beS (Srjbifefiofe

»on ©afjburg, »on biefer feiner ©eburtsftabt nad) SBien maebte, mürbe -er auaj ber

Äaifertn 50!arfa St>crefia corgcftellt. ßuttaulitt) fprang ber iKleine ber Äatfetm auf
ben ©eboofi unb umarmte fie berjKcft. SDie gro^e ^rau täcbette. unb tie| fidi biefe Einb*

ttebe Unbefangertbett gerne gefallen. <£in 3af>r fpafer, 1763 ,' wollte ber Keine SBotfs

gang, als er bei feiner JCnmefenbeit tn tyaz\$ ber SJcarqntfe t>on |>ompabout Borge;

fletlt rourbe, biefclbe ^Jrocebur meber-boUn, Siefe xoityctt ibn iebod) cib, ba fragte
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tu .Kleine beletbigf: „3Ber ift htm bie, bctfS- fte mich nicht Eft (Ten rottt, ba mich boch,

meine Aaifetfn gefügt bat." (SBiener SJKuftE^ftung.)

* ffit-c @(nf{0tiung »on SBarilli. SBarilli,. ein auggejcidweter S3a§buffo

unb Cieblin« Stapoleon'S Eam auf einer Äunftreife im SEinter tn Stjün an unb (lieg im
Hötel de I üiirope ab. @r »erlangte ein einfaches 2lbenbbrob. JDte SBirtfein machte

bcmütbigc SS.evbeugungen cor ihm unb Itep ihm ein auSgejeichnetcä 2Ebenbcffen mit be?

Itcaten SBeinen unb allen nur mügltdren ßccEcreicn bct feinften ©orte auftragen« @r
Tagte, befi er baä nicht tciinfdie. iOic SJBirtljin antwortete jeboet) : er fotte außer aller

©orge fein, ti mürbe ihm nichts Eoften, inbem fie ffdj noch fef;r bei ihm cerpflicfetct

fühle, bag et'tn ihrem Jpötel abgefrtrafn fei. 3£bcr ttblann unmöglich üon bem ©ebrautf)

machen, mag Dtelldcbt oon SR e et) tt«egen einem tfnbern jufommt. 3cb ktn äfkfffängcr

ber Eomifcben Dpcr in ^ari6. „D [äffen (Sie ba$ gut fein — antwortete bie SSit;

tbin — bas ift beuten oon Syrern ©taube fehr (eicht eergeihün, roenn fie auf SUctfen

fiel) bierer Eletnen fiift bebtenen, um recht gemuthtid) leben ju Eönnen. JCber feien ©te
con uttfrec S3erfebwiegenl;eit «bezeugt,"

SöqS wollte er machen, er ließ ftift 2Iffe* gefallen unb blieb auch noch mehrere
Sage ba. 3H$ er .abreifen wollte, bctnetEte er an feinem SBagen bte SBtrtljin, beren

ßftern, JBetwrmbte, $reunbe unb -Dtenerfdjaft, roeldje um feinen ©egen baten, @e
bot ber SSirtbin feine »olle SB&rfe an, metene fie aber nicht annahm. SSarilli fagte:

3br fchfagt mein ©elb ab unb »erlangt bafüt meinen ©egen; e$ wäre febr unbanrbar
»on mir, @ud) biefen |U entjieben, 3m Sßamen befi SBaterS, ©otjnes unb heiligen

©ei(tcS; unb roäfjrenb bie SBerfammtung ütmen fagte, flieg er in ben SBagen unb fuhr

bauon. Ucacb einer StBeile bachie er erft barati, bap er, ba ihn auf ber Steife febr gefre;

ren, einen SprielterrccE mit $>cl} befefjt auä ferner ©arberobe angezogen habe unb ba;

mit in bas £ötel eingetreten fei, wo man ihn höchft TOtthrfcheinlich nun für einen

hoben GSeiftlicben gehalten l}atte.

* ©er SSater beS unsterblichen Äät ner war — wie bfefer in feinem „Seben"
erjagt — „ein grop.er ^jreunb ber 50tuftf, fpielte eerfchiebene Snftrumente, auch bie in

unfren Seiten ju tieffinnige unb ju voenig tärmenbe Caute. war feine ernfie

nung, wir würben im Jpimmel iOiufff %a\>tr\, eine 2Ctigffd)t in bie dwtgfeft, l'ie roenig*

(lenS eben fo eerjeihlicf) ift, alfi oicle anbere, unb (ich altenfallä wohl eber rechtfertigen

liege , alfi bie SSe&auptimg mancher Sheolegen
/

bafi im Gimmel tjeb-räffd} gefprodien

mürbe. S3et biefeu ©efinnung reünfditc er boch mtfyt fe.tjr, feinen ©obn aurf) als SJcus

füer ju hören, unb barauS warb nichts. Seh fjafte Sehrer auf bem ©lasier/ nod) aus

Ser meinem SSater; ich lernte auch mMtidj „SFtun banfet alle ©Ott" unb ein paar
tffienuetten fptelen, aber nicht nach Woten: benn bie lernen hatte idj bte ©ebulb
nicht, ©a beging nun mein: SSater roirEtidi einen pabngogifchen ^e^lfri et meinte,

ich, feilte SKufif bürd) Qcrm lernen, unb hätte mich boch fo biel Eennen foßen, baß ich

fie eher burch Sefcn gelernt hätte, J&ätte er mir SSücher von ber 93iufit gegeben, fo

hätte ich fi £ ettoflS (gelehrtes gefeba^t; fo Edrnite ich 1« nnv aU eine Äuntt
ä
un1

Vergnügen, unb ba roar fie mir nicht rei^enb. HU ich erfuljr, baf eä eine mathetitas

tifdje Sifj^rte ber SRufiE gebe, lernte ich fehr begierig KBiu berechnen; aber nun war
eS ju fpät für bte Uebung, S;5ne herüoriubringcn! —

* 2Clfi ©ötlje bie Satata-ni in JtarlSbab fjörfe, fagte er ganj efgehtltehft aus
bem Stegreife:

3m 3immer, wi.e im hofjen ©aal,

$6rt man ftcb nimmer fatt,

Unb man erfährt jum erften SJtal,

SBarura man Dh^en hat-

93ei Sofc & jOffc« tn So^enljagen tfi foeten erfc£;teneh

:

N. W. Gade.
Skandinavische Gesänge für das Fiaiioforte bearbeitet. Pr. 1 Thlr.
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Im Verlage von ©. Müller in Rudolstadt sind soeben er-

schienen:

Bjacltlfier, B\ 3 Lieder für eine Singsthninc mit Beglei-

tung des Pianoforte. Op. 76. (An die Geliebte — Dil*

allein! — Ich hab' eine alte Muhme.) 1 FI. — Xr.— 3 Lieder für eine Singstiminc mit Begleitung des Piano-

forte. Op. 77. (Die nickende Mutter. — (Kehr' ein bei

mir! — Am Bache!) 1 KI. — Xr.

Müller, IT. Concertino pour Violoncelle avec Accompag-
nenient de rOrchestre. Up. 55. 3 Fl. — Xr.

— Idem avec Accorapagneinen t de Pianoforte. 1 FI. 36 Xr.

Bei Berru & Hoffmann in Prag ist erschienen;

(Dritte Itfova-Sendung.)
MdObittsky» «/. Neuer Immergrün-Galopp. 99. Werk

für das Pianoforte. fl. — 30 kr.

— — za 4 Händen „ — 45 „— — für Orchester „2 — „
Veit. Drei Lieder für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoferte. 23. Werk . . „ — 45 „
JProchas&a, i7ö/i. Heüriaths Kosen. Walzer für

das Pianoforte ....... „ — 45 „
JLiehmann f «Tos. Veilchen- Kränze. Drei Polka

für das Pianof. 21. Werk . „ . „ — 30 „
Dietrich , F. Camelien. Zwei Polka und ein Galopp

für das Pianoforte , . . . . „ — 30 „
JtUdinsky , W. Erinnerung an Kamenitz. Zwei Polka

und ein Galopp für das Pianoforte.
, }
— 30 „

CrUtmannsthal, W. C. Pafcriotenkiänge. Zwei
Polka und ein Galopp f. d. Pianof. „ — 30 „

^Ingelsberg, _W. Faschings-Fun ken^ Zwei Polka
und ein Galopp. . . * . * „ — 20 „

Die im zweiten Concerte für die Abonnenten der Berl. nnisfk, Zeitung auf-

geführte Novelle aus den Bildern des Orients

IVahid und Omar von A. B. Marx,
ist im Klavieraaszuge mit Eigenthnmsrecht bei uns erschienen. Ldpr. 2 TMr.

Subscr.-Pr, auf .kurze Zeit 1 Thlr. 10 Sgr,
FrL Tuczek und Hr, Mantins sangen Hie Hauptpartien , Frl. Krämer,

Frl. Tcndeur and Frl. *** die beiden Terzette und drei Dilettanten eöi Män-
ner-Terzett. Ein gleicpehrender Beifall belohnte den. Componistert, wie die säromt-

lichen Ausfuhrenden. Diese zarte, duftige und geistreiche Composition eigne'

sich eben sowohl zu Coneerten wie zu Pmatauffiihrungeii, und durfte zugleich,

ein Probierstein für die Tüchtigkeit und Fähigkeit der Ausübenden sein. Die
sämratlichen. Nummern, werden auch einzeln erscheinen.

€. A. Cbaliier et Comp.» Spittelbrflcke 14.

SS er lag: @r.pebitiott ber Signale für bie mujttaüföe SBelt in Cstpjig.

Stauf »o» StitVti^. StnbvS in Äeipjig.
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SIGNALE
für bie

3B6ii)entlid) erfcfieint eine Stummer. Preis für ben ganzen Sa^rgang: 1^ SC^alcr.

Snfertionägebübren für bie pEtitjeile ober beten £Raum: 1 Sleugrofdicn. TCde SBucb* unb
SKu(iEalienl)<inblungen , foim'e alte poftämter nehmen SBeftetlungen an, Sufenbungen
»erben unter ber 3Cbreffe: „©jpefcittou fcct ©tonnte fitr&icniuffKESelt" erbeten-

Stfjualc aus Speteröbuttf.

SJJab. SUia 2Büdfr@(i)umatin, bic ticfcenSwutMgfte unb gtofäte spfanoforte*

Äunftletin, iröcCdje wir je in Petersburg gehört ^aben, (tat fjiet 4 Soncetfe mit feite;

nem SSeifalt gegeben. 3Bcnn fie nitfet gar ju fpot eingetroffen wäre, f>offe fte bereu

8 geben rönnen. 3n jebem t^ret GFoncertc muffte fte bas beliebte SSfrüfttingSlieb son

SKenbelSfobn [ptelen unb tutebertjoten , \a bei bem Äaifer brei mal- ©te würbe in

ben §6d>ften jJEtfeln mit Siebe unb SBertrauen empfangen unb fsod) gefeiert; bie Äaife;

tin ftant an ber <Spi|e. 3>R 3. ©entert würbe ©cbumann'S ^erclicb.eS Öutntett ge;

geben unb erregte enfjjufiaftifcben SBcifall, ba alte, namentüd) ^einrieb. Utomberg, SDtaus

ret unb ©rof; mit großer SE^eitna^me in bie ßsompofttion eingingen. ©djumann'S

(Sinfonie würbe auc£> @eb6r gebraut, unb feine jarten unb finnigen fflatiationen

für 2 glfiget fpiette @lara ©tfcumann mit ^enfelt, btr baS offcntlidje ©fielen nun

ganj aufgegeben bat, bei bem Springen oon Dlbenburg, beS Äatfcrs Steffen, cm bem

©tbumann'S ben fwunbliebflen (Sonner fanben unb beffen ©emabjm bie ©anftmutb,

unb ©üte fetbft t'fl.

©cbumann'g folgen nun einet (Sintabung nacb. SOioSfau, »erben bann wieber naA
Petersburg juvücfnefcren unb wn ba über Steöal, JpelfingforS, ©tocl^otm reifen

unb Anfangs 3uni bas beutfdje Sßaterlanb roieber begrüßen.

3Cm 5. SOJärj würbe ber 2J!ab, QTlßra SßiecS: = ©ci)umann ba$ 3Diplc.m att <S§wn:

mitgüeb ber pbit^atmonifffien ©efeßfetjaft ju @t, Petersburg feierlich, überreizt, rtacfjs

bem fte ben 4. SOcäti, in bem (Soncert, wetcbeS bie ©efettfdijaft jum Ißefien tbter

Sßittmen unb SSaifen gab, gefpiett l;atte. Sic betitfebe atabcmifdje Leitung 50m 7.

SOtarj brütet ftd) unter anbecn folgen beimaßen barüber auS: „Bie befonbere ©efätligs

Eeit biefev unöetgleid>ti<%en, genialen Äünftlerin, weifj bie pbJlbarmoniftlje ®efe(lfcf>«ft

um fe fjotjer ju fdjäfcen, ba fie erft an bem Sage unmittelbar »orljer i%t eigenes -ecftea

Qioncert gegeben tiatfe unb noeb. ferner (Scncerte jii geben beabfiebtigt, in f» fern nlfo

ifjt eigene« Snteueffe bem tco^Utiäfigen 3roecte beS Vereins fo willig jum Dpfer ge»

bracf)t fyüt. 3a, n>a& norf) me^r tft, i§re ©efältigfeit war fo sro^, ba#> al$ ^wei

anbere Äünfilcr, bie i&re 9ÄitroirFung bei bem ßontecte pgefagt Ratten, Ärani|)eit

wegen m'cbt erf^einen fonnten, 9J!ab. ©t^umann gwermat mit immer fteigenben

Seifalt unb ©ntiöefen auftrat,' weldjeä fidb, am ©cbjuf» in einem, auä SBegeifterung
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bcß Dvdjcffrrö plöislieb, ciiigefHmmfen , feierlichen Raufen s unb trompeten * £uf<f)

ällfktfC. >&.

(&igit<tlc <itt$ 23et?Iui.

gtau ©cIjr&bcttjDeuttent ift abgeteilt, unb grt. SJJatr ift «tgtüommen. JDajj

bic förfterc im gibelio jura Ecfctenmale auftrat, fyabt idj Söjien fcereitä mitgctbeilt.

3Me Mnftlcrfn l)ot Ijiet^Ifinjenbe JCnertenmmg, gerben SEabet, ia fogar biraifdje 2fns

feinbungcn gcfuuben. SMe SBatjtljcit ift ober: $r«u ©grober; iöeörient $at Don her

©eböntjeit ££tcr (Stimme SJfand)cs! efngcb&ft; fie btttufet aber ba8, »öS ftt geblieben

mit Eün (tlccifdj et ©itiftebt unb tef^t burd) i&r glutocllee ©piet, bei bem man fetbjl

biet unb ba eine ju fdjarfc @d)aftimng überliest, acH>aI£fam mit fi d> fett. — Sie

crfjiclt für jebtn llbenb 40 griebticbSb'or, unb bat bnbei fidler beffete @efd)äfte gemacfjt

all büS Sweater; benn fic fottte eigentlich, in bem abgebrannten, bteimal grogern- Dpectis

fcaufe auftreten, gt. SJiatr, oon Seipjig aurücEgtfcftrt, trat in ber Stotma am 2. 2lptil

auf, unb fang mit ber glänjenben ©trmmferftgfeit, teetdje biefe ©<5ngerin au^etftjnet;

ber SBetfaU fehlte natütiid) nieftt. 3m Uebrigcn ging auf betn JtöniglidKtt Sweater

in ber ftiU.cn SBodje fcfjt ftitfe. SSom 4—6 Xpxil i»at baS £auS gefcfeloften, am etiles

cen unb leiteten Sage jum ctftenmale in ffletfin, t»a$ nfltütlidjcrroeife »fei ©toff

Seorerfungen gegeben fjat. 2He Rauptet ber jpietiftifeben Spattbji follen fid) ü,ergnügt

bie -§änbe gerieben tyaben, unb Cd) voitt fte für f)euce nich/t in t'btem SSetgnügen ftoren,

»Dagegen lobe id> mit §ectn @erf, er wtl$ ^Religion mit ^fjilofüp&Je $u ßeebinben, unb

lief als ein fd)5neS Rieben religi&fet Solctani — er ift beJanntltef) ein 3ube — bor

tiner proteftantifdjen SBeuölferuitg eine Eatfjoltfd>e Äirtbenmufif, ba§ Stabat mater t>on

SSoffini, im Äonigfiabter aufführen. 3<jj glaube ber SHönn Ijat einen tiefem SBlict In

baS SBefen ber ©inge, als bie SEBelf afittt." ©raun's £ob 3efu »uebe am 3. 3tpri£

burd) baS ©d)neibet'fd)c ©cfangSinftitut lobenimettb, in ber @arnifönEird>e auggefü^rt,

unb am 5. 3fpril auSgeieidjnet burd) bie ©ingafabemie unter SFtungenfe/ögetiS ßetfung.

"Kn weltlidjen Sontetten gaben bie SRÜanouVS eins am 1. "Xpiil fum SBeften ber 3tts

Isen. 2)ie übrigen ©oncertge&er uer&ielten ftd) in me^£(oollenber Sflu^e. ä&iKmerä Ijat

SSetlin »erlaffen unb ijl, wit man tagt nad? aBien gegangen, ©a^ f^ut uns leib um
fcinctwillcn, roeil et, roenn er aufgehalten, fid)er bie eSjrenbe Xnecfennung gefunben,

bis ii>m gebührt. 6. ©.

SBeificElänge. 313ugenblieberoon cerfd)iebenen SReifietbidjtecn für eine Ssrngs

ftimmc mit SSegleitung be£ pianoforte componirt- »on 9S. .g. Jeimann, SSerltn in

^ommiffion bet Sogier'fcEjen Sudjs unb SSufitnlienbanblung. SpreiS I2Vi ©at-

®e bünlt une eine nic^t eben Uid)te Aufgabe, Äinberliebet fo moljl }u bieten

ole comp&nicen, o^ne enrwebet ben objetttoen ©tanbpuniEt, »on bem aus wir bie

Äinberwett betraebten, ju fcjjr gu oerrat^en, ober bei m6glid)ftet @elbfcoecteugriiuitg

fiatt be€ Äinblidjen, ba£ jtinbifebe ju berühren, ©leidjmo^l §at bet 3lutöt feine 2lufc

gäbe glMlicb, getcfl, inbiim et ber engen (Sphäre ber Äinbewuelt nid)tä aafgebrängt/

mo§ an jenes Jgerablaffen eines reiferen ©eifteä ja ifcr mnmvt?, fomo£)l in guter ÜBa|l

ber Scrfe als beten einfachen unb jmecEmäfigen amfitdtif^e» SBetjonblusg. @o leid&t

unb einfad) bie Siebet in mclobifd)cv SStjicljung finb , fo ftar unb fa|tltd> erfd&emen fie

^infidjlid) t't)ret rf>i>t£>mifd)en JCuSfü&cung unb roaei bie SSegleifcuna betrifft, fo entfjpridjt

fic in tyätmontfdjet S8ejie£)ung ebenfo ber Senbenj beS ©anjen iure fie befonbetS^ eis

fefjt teidjt aujfüfytbat, »on prartifdjem Saci-e jeugt. SBic bärfen ouS biefen ©tfinben

baS SBertdjen Reifem unb (ärjiebetn um fo mefet empfe^len^ als es bei ienet fd)ltd)ten

aber fe|r asiftönbigen unb eotteeien JCuefiöttung du^erfi btHfg ift, — r —



Signale. 123

2Me Äutift, in einer <Stunbe ouf bem 2Ucetbion ober bet 3fe$;,!parfflo;

nlta otjne fie&rer unb o^n e SU o r t* n £ e n n tni g ein ©tüte fpieten $u tet;

nth. Slcbft einem Ifn^ange üon 50 teilten unb be!annten SMuftEfiMen, (^oralen,

SHebttn, 50tärftf>en, aanjen w. döjj griebrfei) SRübiger. 3»efte üetbefferU unb

uetmefjrtc Auflage. S3ertin bei <§: % Ätdjt. $>ret3 15 ©91:.

©er SBcrfoffer affctitart mit feinet J&öpertel auf Um Ättel, entroeber eine po«;

t£fd)t ober rJjctorifdie Wer, unb feat er bis ja nid)t, fo tjetjjt offenbar eine ©tunbe fo

stet frei ifjm aliz ftection, ^ebenfalls baaevt bann eine fbWjt Bei iljm fo lange, wie

bei anbern 2, 3, 4, 6 unb metjr ©tunben. SSir bettagen, fcoU roir Mnt 3iet)s&ar;

momEa jut J&cinb Ratten, unb fo tommf bie SBelt um einen SSirtuofen eines 2>nftru;

mentcä, auf bem tmi unfer unermüUidjet unbelannter Sl&fybat, feinen iRu-ftfalifdjen

dEntfjufiaStnufi faft j-eben TCbtnb in großen @cptnon«naecotben gu ©emütfje ffifctt. Sffiaö

bas ©Aftern betrifft, rceldie« bec ICwtor in feinem 8Ber!cb*n aufgefreltt, fo sollen mir

ifjm «Ue 2fnerEennung, ba eS fetir einfach, ift unb im£ ^inec£niäfig erfdjeint. 3n biefer

Meinung unterftü^t uns ioenigfreng ber Umftatib, bafj cS bereits eine jtoeite Auflage

erlebt ^icti. Sollte bafjer ein JparmomtajtSntfjufiajr unter unfern £cf«cn fein, ober follte

t*r einen SScramtten Ijaben, itt »etrfjem ein Talent für biffeS Snfttument fctjlummerf,

fo tan« er ffeb butcb @mpfef)tuna btefes 5ökrtd)en$ ein großes SSerbienjl erwerben, ml:
dbc£ uns ben ütc^armonieiften unter unfern £efern- gegenüber fjoffentltti) mit unferer

<5tnpfet)tung fiiemanb ftreitig machen wirb. — r —

SSärmann, «£. ©ioertiffement fitr Stavincttc mit Srdjejier, Dp. 39. (Stuttgart,

lü^emeine Efffufi^anWung.

SS eetty ooen, C. 0. ®eben£e mein! Sieb- Für eine ©timme mit fftf. Xixi beffen

9tad)tafj erft jc|t f)erau§geg«&en. SBien, J&aStinger.

Ü8od), Sfranj. „(So mödjc« td> begra&en fein." £ieb mit $ianofotte unb SJiotont.

ober 4">rn. Stuttgart, Ättgeuieine 9J?ufi£f)anbIun.g.

lierz, H. Grande Fantaisie pmir Pfte. sur um Motif de Linda di Chamounix.
Öp. 138, Leipzig, Breitko|>f «fc Härtel.

$oUf ti, J&anö. ©er ©äufferfampf, ober cüttofe unb wa^t^afte SBef^reibung, »nie

ber et)ren»ejie anbennodj gottnergeffene SRittcr @uno, burd) ben salva venia
@5ott fei bei uns, im ©ouffen ubtrrounben unb auf bie fte%£ geholt motben-
(Sine fd)5ne ttöfitidje ^iftoria, att.en gottfüttbtigen ©efeßen unb 3unggefeIIen,

ju Sroft unb Unterricht, aßen Wfen
,

' unjuebtigen, ^alSftanigen ©äu-ffem §ut

SSeffetURß gf^alten unb aßen S^rifenmcnfd)en faft nü^Cid) unb fnrgrotitig jtt

$5ren, tn Bergnugiiiften SJeimen gefdicteben butäj Dr. 3Cuguft @6ertjaib
©djmtbt, mit' wettfi^et 3R«pfa tson fenni ^uottt. Dp. 26. Seipjig,

Ätflner.

Säger, ??, „Sijre 3fugenw ßteb mit füairoforte ober ©uitarce. ©tuttgart, 3Cttge*

meine SKufiJJjäTiblung.

Kalkbrenner, F. Fantaisie briU. jaout Pfte sur Ja Romance
t
,le* ßl de la

Yierge." 0\y. 170. IjeijHiig, Breitkopf & Härtel-

fei nbpaintn er, „SDte ga^nenn>ad)t" £ieb mit §)iancforte. ©tuitgtirt, Mgem.
g)!iiftlt>anb[ung.

liroscheles, J. öeu* Faiitaisies brillantes pour VCtxs snr dos Airs fävoris de
l'Opera: „la Boheniietine" de Balfe. O^j, 108. No. 1, 2,' Leipzig, Kiatner,

^euürdjner. ^ontaftc für gagott über SEbcmag aus bem tOfaSfenbaU mit Dcj
elfter, Dp. 6- ©tuttgart, MUgemeinf SKuflf&anbtaig.

Pacher, J. A. 3 Et\itles de Salon pour Pfte. 0$. 3. Wien, Haslinger.
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Dur und M oll.

* eeipjig, ttfienbeliSfo*}n'33t»ttfoolbH befinbct fid) auf feinet JÖurefwetfc nach

Bonbon feit einigen Sagen hier- JCm 12. #prit ram bte ,/2fncigonr" wfeber einmal jhc

2Cuffüt)runfli am 15, „Kauft" »on ©polir. ICufjetbem werben bte ,,©eh e t ni n iffc v> o n

sparU" bei jebci: SBoiitetlung ausgepfiffen, Siingelharbt giebt fie abct tubjg fort.

Unter bei- neuen SDirection foil unfer SEbearer »ietfache .SSerbefleeungen erfahren,

(Ss werben fämmflfel)e Seeotfltfotten unb (Softume neu unb 6ti Uant fein. £>er

Glwr, welcher jc^t aus 14 männlichen unb 12 weiblichen Sperfoneri befielt, wirb auf

20 weibliche unb ebenfoüiel männliche gebracht werben unb überhaupt Bon ber Xrt

fein, tote «ä fid) [üi* eine ©tobt wie &etp#ig gehört. IfuS (Shorbitccfot tft £.err SJiitftf*

lehret (SJüntl)e-r angeftellt. £>er Anfang ber SSorfteHungen wirb üetnünftigerweife um
7 Uhr ober bort) Ijatb 7 Uhr ftattfiiiben;ba in Ceipjig bte Saöalim rar finb unb baä

Shcaterpublicum QrÜ ptcntt) e»tö aus ©efchäft&leüten bcfteljt, fo tft baä gemifi fehl" er?

wünfebt. Sag parterre wirb nidit — wie cg anfänglich Sief; — jtt einem ©tefes

$pt«ls umgcmanbclt werben, fonbetn man wirb bort noch wie oor ft§en. 3fucf) nicht

mehr roie billig, ßeipjig ift nidjt grop genug, um bte £eute für % SE^atec fielen Inf*

fen ju tonnen.

23ie 9tcffriuratwn im Snnetn bee ÄbeaterS hat Jpert SJecotationtSmaTet SBtbbcr,
unter beffen fieitung auch ber ©ewanbhauSfaal neu gemalt würbe, übernommen, unb
e|- ftcht alfo auch in btefer SScÄteöitng jebenfftUö eine m&glicbft elegante unb gefchmaecv

i>olte ^perftellung ju erwarten.

Unmittelbar nad) ber StKeffc ^jören bte SSorffeHungen auf; bie Herren ffiaubiuä
unb Sieger, welche unfere SSüijne oeriaffen, üeranftatten aber im SEhea-ter noch eine

Xbfchtcbsatabcmit , in welcher, wie bereits erwähnt, ber SSaffift ©eftmer ausi 35re£*

ben mitroirft unb in ber bie 2£bfcf)ieb6jinfom£ uon £ai)bn jur Aufführung lommen
wirb. ©ie teuren SBallmann nnb Siertholb, welche wieber engagirt ftnb, werben

eine ähnliche ttbenbunrerhaUung im ©aale beS ©chü^enbaufes geben, ja welker ber

ÄomiEer Hertmann uon SSerlin herüberromrot;

* j£m 7. unb 6. iluguft wirb in SÄ ei fen ein ^ännergefangfelt ftatfftnhen, baf*

fcl&e bejmecEt, nach bem ausgegebenen ^tegtamm, ben iKJjeilneljmcrn burefj bai 3u;
fammenwircen groger Staffen in Stnem Ö&or bie eigent&ümticbe ©chönheft, Äraft.

unb ^ülle be$ OTctunergcfangeS uor^uföijren ; bie ©dnger aU ©anget bur* 6teb unb
aBert einanbec näher ju bringen unb inniger jti befreunben; bem funfttfebenben ^jublt":

cum einen außergewöhnlichen ®enu0 jit hereiten unb im SBolle für ebteeetn ©efang, als

ein fo herrlich^ SBtlbungömittel, mei)^ SSegeifteuun.g 511 erraeden. 7. 2Cug. flact};

mittag^ 4 Ul)r ftnbefc im £)ome bie Zuführung einer geifttid)en SKuft! -ftatt, in ftch

fdjliepcnb: 1) einen eh 01ca I/ — 2) ?>falm: „ber- Jperr ift ®ott" oon 3S- SSer;
tier, (mit Drchefrsr) 3) £nmnu$: „@ott fotflt für mich" »oft @. ©. 31 ei giger
(für baS geft befonberfi compontrt), — 4) ^umnuS: ,,3Bo ift fo weit bie

öchöpfung reicht ic." öon 51lei tfyaz b t, (mit DrchcjteE), — 5) SKotette: „Sich

bqn!e bem ^errn" »on £5. Äletn — 6) 9>fa[m: „<$ctt
t fei un6 gitäbig (boppet;

d)6rig unb mit Dreheftcr), »on $r. ©chnei.bcr (ebenfalls für baS $f efl com;
ponirt). — 3fm jw^iten g.efttag ocrfarome.ln ftch alle «Sänger früh 7 U£)t iu eincr

^Jrobe für bie allgemeinen ©efänge, Begeben ftch in ^"en, beten Sici^cnfolge burdj

baä Coofi befrimmt wirb, auf ben 3?far£tpta§ unb tragen bafetbft einige aiügemeine ©es
fange »or. Sebem (Shote ift ein Segteite-e aus ber SOtitte be| Sornitz, ober ber SKeijjä

11 et Siebertafel beigegeben. 2)ev ganje 3ug bewegt fich an ber Slbe
,
aufwärts — mit

»ohtwollenber ©enehmigung beS ©enerattieutenant »on iSiilti^ — burch ©iehenets
chenö fehone Anlagen nach ber 2Btl6btuffer Strafe übet 9>oIen} in ba^ SB uf(t>»

bab, S3 ei ber 2tn!unft bafttbft werben einige allgemeine ©efänge »orgetrogiSn. itiies

jenigen Sßeveine, welclje im ffiufchbabe einige ©efänge »ortragen wollen, ha&en fich nach

ber, burch b<tä fiooö befrimmten Drbnung ju ridjten. Uebrigenl bleibt eä iebem 31heiU

nchraec überlaffen, hier bie ISeit nad) eigenem ®utbün5en bttm$tti, 93. ben ©5t?
tcrfelfen unb anbere intereffante fünfte oon hier aui ju befugen. 2jie SSucrEeh^

erfolgt
J
/*i Uhr, Sßarljer einige allgemeine ©efänge. Aufenthalt auf her @d)«fjwiefe

big fpafeftcnö >/-fi Uhr.

3Cuf bem großen KJfarfte in Steigen angelangt, werben e&enfaKS einige alfgemeine

©efänge »otgetiögen
, worauf fid) bie 5£fmlnehtt\et p einem gerne tnfdE>afi liefen SÖtahte

begeben. — 2>ie mufiraltfche ßettung tjaben übeenommen: »^erc JpofcapcUmeifter (Rtu
füget in Bresben, J&tcr ^oftapeUmeiftet D. ©djneibet in Beffau unb $txt
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SJBufrtbfrectot Qattmann in äßeifien. 3ux Ceifung aller ü&eigen gfeffangefegenbeii

ten fcaf fi<fc ein, jum £bei( aus ber 3Jiitt6 ber ftäbtifdjtcn S3eb(>rben,, jum ^cti auä
ber Sflitte bec Creberfafcl gewählter Somite gebtfbet. SSoTfi^enbetr unb gcjlorbner

ftebt an ber ©pffje beffetben £Bürg erm elfter Kjfcbutfe. 3Üw $ur STfjetlnafrttie

am gfefte entfditoffenen, aber nod) nidjt angemelbeten ©anger, ijjaben t^re 3fnmelbuii;

gen efjeflenl in fotfsenber JSSetfe ju abrefftren: a) bfe ouS Stteifien unb bet Ümges
gertb an $crrn SJi fch, er, @omptoirtftcn bei bet jtSntgf. ^orjcHanmanufsttur; b) bie

au3 bem 25 res bn et ÄmSbimtionäbeftitfc rechtes @(&ufer unb ber fentfifc an <£errn

Siergct, ©fituS a. b. ©tabtEmibenfebuIe unb bettete; c) bie aus bem ibrefibner
ÄceiSbitecHonsbcjirfe linlts Slbufer, incl. bet ©tabt ©reeben an £errn £otte,
2(cfuariu£ bei bem $au»fffceu«ramtt ; <1) bie au€ bem Ceipjtger. Jfretgbirectionlbes

ftirEe unb bem 2(uälanbe an £errn 3iegler, Eefjter an ber SBotffabtfcbuCe unb ©e*
leere; e) bie aus bem ätoterauer ÄrefäbirecttonSbeiitEe an Qwrn 35it trieb, erften

Eebrer an ber sDiäbdjcnfcfmfe. 3n btefer 2Cnmetbung Mafien |Te genau anjugeben: ifjren

Siamen, <&tanV*) unb t^re Stimme (mit fpectetter Sßejefcbnung bcS 1. unb 2.

Sonores, befi 1. unb 2. S3affe$; ob fie am geftmafcle (ungefähr gu 12 9igr.) Sfjetl

ju nehmen unb ob fte eine SBoömmg ju ermäftgten »pretfen, ober na$ ffiefinben freie**)

roünfcben.

Hm ber Sircf>Hcben 2fuffüf;rung eine mSgtttbft gute 3Cu£fü$rung ju fiebern, ift ti

unbedingt notbtoenbig, bafj jeber ©änger ben baju beftim.mfen jwei Jpa uptpr o 6 en
bcimoljne. SBeibe finben im Some fratt, unb jroar bie er fte ben Zag oot bem gefte,

olfo ben 6. 2£uguft Dan ifcatfimittags 'ki Ufjr, bie jroeite ben erften Sfeftag »on frfib

8 Ufjr an. SBer btefen groben nidjt regelmäßig' beiwohnt, ftnbft bei bec ICttffübtung

nur gegen bas fefigefe^te (gntree in ber Äitcbe ©inlaf.
* ©te etblin beten SBirtuofen JBerling Ratten Bon ifjrem rätgltcben @rnjec& eine

Eleine ^riöaffparfnffe begrüntet, jii ber jeber monatlub, einen ©übergrafeben beifteuerte,

©ie 5Bew»attun3 biefer Äaffe, bie jut Unterftüpng gan-j ^itflofer unb fcöwer @t!ranfi

tec bienen feilte , (sotten fte einen aus i£)rer SÄitfe übertragen, bem biefetbe, auä circa

40 Zfyüln bcfrelicnb, biirch rucblofe >§anb gefto^Ien inurbe. ©er le&te Scot^grofcben

bitteren ©tenbe f[el in oerbted)erifcl)e ^anbe. ©er 2)lrettor ber ffilinbenanfialt, Jperc

?)roffffi>r sieune/ Sßit&etm^jirage 9^o. 139, erftärt ffet) bereit, mitbtbätige @aben jum
Srfa^ bi& ©eraubten in Empfang ju nehmen. 9Bir jroeifeln niefet, bafi aue^ biefe

Ifnjeige in unferm SStatte, ben Ungtüctlid)en mifbe ©aben äufü^ren mirb.
,

* SSon ber neuen 2CuÄgabe be^ ^anbbudje ber mufifalifdjen Literatur ift bie

brt'tte Lieferung etfä)ienen, fie retcfjt big Äu^Iau in ben 9)ianofortes©ofo'3
* 5)ie. ©angertn Ä5fters@cf) leg et bat bte ©cf)n?eriner äiüljne oerfaffen; fie

tritt im SCuguft i^jr Sngogement in SBreSlau an, big ba^ji'n wirb fte mit -ifirem histjtva
gatten fpasteren gc^en.

* ©te loill niiijt ©emoif. 3a|eb^ Eommt ntdjt nad) Setpjig, fte ift »om
September an roteber in ^»ambnrg engagirt

* Serüaiö, ber grßfje fflteionccUifr, ^at nun aud> in ©reiben Soncert gege*

ben. ßr fc^eint Cefpjig ju umfahren.***)
* SRan febretbt <tu6 SSien : 2>er £5i»e befi %ag(8 ift in biefem 2Cugenbtid ber

SlflBfecfpieter Ceopotb »on Sße jjer. — 3«m teibroefen bei grifetn %$t\iä Ui 5)ub(ü
cum^ Eommen naebgerabe bie fdjon oft gerügten /rS>lad) tcon certe" mieber in ©ctjttjung.

©fe Starbt iumSEage macben gilt nun einmal für faf^ionabte. — ©tc ttaiienff^ie Dm,
lr-el^je begonnen £at, tserfpriebt bj;ei neue Dpern unb je^n S5at(ette mit gann i) ©Ifter.

* 5m SÄat wftb gräutetn SDlarie geeca au? Petersburg in IBettin eintreffen

unb bort gaftiren. @ie ift bte Softer ber berübmten ®efanglebrerfn @ecea unb erteilte

ben timtntfbe »ermäblten ©rofförftinnen ©cfangunterrübt. @ie wirb alfi eine *unftt

gebilbete unb feböne ©ängerin gerübmt.
* S3ei 5Eb"tir>aIbf cnfi 6eid>enfeicr in Kopenhagen fang bie fBnigl. ©apeKe eine

<&anrate son SDt|)lenfcrjtägcr ^ cotnponirt vom Sapellmeijler ©täfer, unb bie geierlid)s

feit febfof mit einem ,,Ceb enjobt" gebietet son Itnberfen unb tomponirt »on ^arfc

mann, tuelebeä bie ffititgliebcr beö ©tubentenfinjjBerciiiä fangen.

**) (Sine «iflote 3umtit(jimg , ein t^tnxts, txm\$\§tti Dt<t freiet äBo^nun;)£f>eE£iint=

atieflen jh foffcit.

©oeitn w^dTteit wii: iit &k(6tiä)t, Cersatä Wä^vtitb in JDleff* in Ceifjig Sintert

gtiwi isiri).
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* SBie rerfducbcn ift ber ©efdbmacE. Sag ßieb wn Äftreen, ber TCbs

rdjii'b, wcldjciJ in Storbbcutfditanb fe&r gefällt unb außerorbenttfft »tot gerauft wirb,

ift ftculid? in SBien laut bovttgcr SOtufiE^eituiig in einer muftfat. ©oit^e butd)gcfattnt.

* spljann 9t. ©{raup jun. ift jum etnfttueiligcn Sircctot bct ©ep&ienacas
bcmic in firag ernannt worben.

* 3n SBien Ijat fieb ein 93f ännetgefangoerein, ber erfte, gegrünbet. Die
SBicner SÖtufügeitung enthält in SBcjug barauf einen fe^c bodjnäfigen, arogonten SB«=

riebt bem JtuSlante geßenüber. £ert „®r. 2Cttj—6" irrt fid) fetye," wein er meint,

bie SBclt würbe ftc£) übet biefen Sktrin groß beunruhigen.

* Sic StrauettnufiE, tueldjc bei bem SSegtabnil? beö -ÄönigS »5tt ®d)tt>ft>en auf?

gefüljrt rourbe, fjottc ber GiapeUmeilrer SSorwalb componirt.

* Stcifcnbe gBaljct. Set SSangeomponift 3of. ©ungl gtebt mit feinem

auß 21 ^erfonen befte^enben Ordjcftet in ütfagbeburg (Konterte.

* Sic Sfroflauifttjen ©ängeröercine »oHien beim ©injuge f&c«a J&erjog«, JCrnbts

Tdhoneö £ieb: „SBaS i(t bc$ beutfdjen SSaterlanb" fingen, fie barften aber n\i)t. £)

9taffau!

* 93lab. ©djtHetsSetment £at i^t neues ©ngagement in SreSben am
getreten.

* Sie «Sängerin Termine 3tuber$b orff ift bei bet SUKinnljeimer SBüihiic an

W ©teile ber SCRab. eebmannsStaud) auf brei Sa^te mgagitt.

* ^ubcu'ä neue Dpct „la Syrene," wirb bemnäd)ft im SBctlag ooii SSreitlopf

& gartet erfcf) einen. >

* Set Sompontft 3- <5. Üeonfjarbt fft in Hamburg angeiommen, unb gtben!t

bort einige feinet aröfjetn (Sompofttionen jur SCuffü&rung ju bringen.

* Sn sparte würbe ein Bnubectile unb einfallet aus bct spolla gemadjt. Hfc
texti fanb im KEjeater [Jcmte oiel Sßeifatt.

* Sfngetftabt wirb näd)ften6 bie ©fingetin Scnni) fiufcet §citat$en unb
biefen (Sommer in $annftabt jubringeii.

* £ffi enbelsfof)tifS3art&otbi)'S „Bantus" Eam in 2>rag $ur 3CuffüI;rung.

* Äm 8. ZpttC fanb in SBcimar fcte erfte TCuffüftrung be« ,,©ommctnad)ärtaum"
jum ©ebuttstage bet ©tbatofr^ersogin ftatt.

* ICbeHjeitung. #11 ber Semberger SBüljne ift ¥e GFontertfängetin gtäuietn

öon Stiefe, uon Sptag, als ^tirna Scnna engagitt.

SU i ^ ^ t i f
* Saß ein Srelbnet ^oliseibiener uor meßten Sorten einen wigarifdKn ^ufa^

renoffisier, ift ber COieiming, e6 fei <tn* ^afdjingewfl^fe, auf bie Siftrie^wacbe "feraclKe,

ift befonnt. 3n biefen Sagen würbe ^ietju ein paffenbeä ©eitenftüd geliefert. Set
Snbabet ber auf ber Sidini^er Qöfjg in bet Sftdije beS ÜHocrausS.enSraatS gelegenen

Steftautation jeigts nämti<^ 00t ben geiettagen an, ba^ bit betüfjmte «nb löo^lbeEtinntc

Gdngetfamilte Setcbe ange!ammen -fei unb tfjtc konterte gratis bei i$m etecutiren

lnetbed ©ofort etft^ietien jroet Sienet ber Sre^benet gjoli^ei bei bem SBittt)«, um tön

megen unbefugter JCnSünbigung bon ßoncetten wä^irenb bet gefa^loffenen Seiten, fowie

aud) übet bie ^)erfonalitaten ber ©Sngerfamitie Set die beftagtn. Set 2Bitt&

füfjtte bie forfdienbe ^olijet mit ber größten SSeceitwiatgEeit in'S grefe, «ab. tjtet fagte

er, auf eine in ben Süften fdjtpebenbe fingenbe ßerrfje beutenb: „@ei)«n ©te, meine

fetten, üe^ ifi bet etile Äenortjt ber gamilte Uerdje ; tpoUm ©ie ft4 Kip «Jenfg -ge;

bulben, fo »erben (Sie aud) bie SBeEanntfdtaft bet übrigen gamtlienglieber modjeh."
Sie ?>oliietbtener fallen fid) nerwunbert an unb mSgen it)o£)t stemlfd) lange ©efid)tet

gemacht laben übet t^jt oereitelteä £etd)enffr:eicl>ett.

* ^aiiifd;er ©djrecEeR in eurcttV Sweater. @ine .a'üf5eretbentlicl):e Sal)l

non Sufäjanem war am 31. SKärj im ftbetpijij&tjeatet ju ©iaSgcro (©d)ottlanb) oer;

fammelt. Sie SSotftellung fanb jum 58<Jrtb,ette be6 beliebteften @d)aufpicler8 feie

feJtffäjaft bffi Jpertn SUillet ftatt. JttlcS ging ru^ig »otöbec. «m i>alb eitf H^t Eßcnbg
entftfliib aber plp|lid) ein tqrm, bev traurige folgen nad) fid) jog. 3m £aufe tineg
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in ber 9t<5fje rootjncn&cn 35u<I)brucrer3 was geucr auäae£>tocJ)en. UBtwfidjtt'aenim'fc

tüittbe unter bem äerfiuftftö&ttfrw £u(fevefw feie Bittctp&ttng me^eter spompiers in

%n\p\-ud) genommen. He ben SMenji im ©tfjoufpteJljaitff »erfafat. ©öS tyuMitum tiu
bete fid) augenblicttitf) ein, bafj im 3nnem be$ Zfytatm fetbft etne geuertsbrunft ent;

ftanben fei. iDaburcb erfolgte eine unbefdjteiblidje SSemirtung. ©ämmttidje 3ufcf)atier

ftürjten nad) ben Spüren, unb ba bfe (SorribörS »etfperrt waren, fo fifegen efne

Stetige sperfomn fn bie ^Parterres Cogen ober ftürmten DttSjeffrr unb S9ö£me, Sßiete

KItcinner unb grauen, ju SSoben geworfen, erhoben ein Siammetgefcfjrei. ©inige ©djaus
fpfelcr hatten btc ®ei(hSg,egeu»art, bie 2Jü&Be utdjt ju cerlaffen ynb baS 4pubti'£um

aufjuforbern, auf btn $ra&cfl j^u blef&cn, fcd ffe iw&t bfe mfatätflen 3eid)en einet

©efafjr tuafjrnäfjmeti. Sttan gab fürten fern ®e§or; efnffff ©djanfpfeler ersten notf)

bie jBefttiijttÄ« unb Unörbnttng, inbem fie in ityrem ooUftänbigen Äiieatetcoftüme auf
bfe ©trafje flüchteten. 9te ju fpät nafym man roafjr, baf? man ffcf) unbefonnenet

SBeifi feet 2fna.ft übertaffen §a£te. @$ Eam jmar Sfticmanb um'$ Belsen aber »feie

Sffienf,d>en erretten nietjt unbebeurenbe Verlegungen, ©in atter £ogenfcb\Iiefrer toatb

oon einem Siteberträdjtigen ju SSoben geworfen unb feiner ©Brfe beraubt. 2}er ©dj<fc

ben iff ni.cf)t unbefräcEjtlicf): jerbrodKne ©:§e, etngefdjlagene Spüren, jerfdjmetferte

Campen unb (janbetabrcS jeugen oon bem ©reignijj.

* SDf e Ceipjiger SJIobejeitung fagt: SJJandse 3?ttfcf>riften Berfotgen einen wotiU
beEannten Sfceaterbirecrat, ber fürjtiä) einen Debt» erhielt, mit ®$ott übex feinen

Langel an ©$reibfe*ti«teH? n'ti fft>c beräumt«: anbetet SDrwcter aber, SSar&aiu,
Sonnte tmdb feine« ©rief ftfjrfi&en; er mar fräßet Äeülne« in einwn &afä*t§aitft in

SJfailanb gemefen unb leitete fpäter btef grofie Sweater auf ein SBat, baS ©ansffmics
SEfeeater in Neapel, bie ©eala in 5ÖIai(anb unb bie Dpet fn SSiett. 3n feiner ©pradje
taffen ffd) bie ScEjimpfreben roiebergeben , mit benen er feine «Sänget unb SRuft'fet

überfdbütrete, fobalb fie iijm mißfielen; aber fte nafjmen e6 i^m niebt übet, weit fie

wußten, bef) et fte juerft umarmte unb beglücf^fmrcijtf, menn fie i^re ©adje tedjt

gut matten, unb ba^ er fie bei ÄranE^etten fefbft pflegte unb mattete, wie ein S3a;

ter ober äBruber. @r t>attt tnie erwatfitt, burÄauö Eetne Srife^ung genoffen, tonnte

m'd)t fcfjreiben unb »erftanb ^eine Stete oon Sffiufif; glwd}tt>e&l 90b er fetnett (Jorn^onis

ften häufig bie äroeiJm^igften JRaf^fcblnge unb fjat ben fytan jw meftr als einen Dpern*
teste biettrt. «Seine ©timme roar bie tau^efle txnb unangenefymfte, er bilbete aber

bennoef) einige ber etften «Sänger Staltenä. @r fpraeft nur baS gemeine SJfaftänbircfje,

unterijanbelte aber mit Königen unb Äaifern auf bem gufje ooaEommener &ttiä)i}tit.

@in befonbercS pfefl folt es geroefen fein, i^n in bem ©flrfo s S£b>atec 6ef ben erfi-en

Aufführungen einer neuen Dpcr in feiner Coge, ber f6niglid)e)i gegenüber fi|en ju fe;

b,en. ©obalb ein ©änger etroae nicht rcerjt mochte,, bornierte er if>m fo taut, bais baß
^>aus erjitterte, feia oan de dio (^>tmmelf)Unb!) ju; äufjerte aber baS ^ubfifum mir
Unredit SKiffallen , fo fprang äBarbaja auf, legte fid) über bie SSrüflung feiner Coge
ijinaus , unb fdjrie in bad parterre- „Figli d^ana -racca." SGSottt 3b,r bie SJtäuUr
galten ! S^r öerfcient gar Feine guten (3änger.

//
2tpplaubirfe ber Äönig einmal nid)t

£ur redjten ^cit, fo juette SSarbaja bie Xdjfeln unb cerlfef murrenb bie Coge. SSar^

baja mar eä, ber ßabladje, SSamburini, SRuMni u- f. hj., bie GFotbran, ^Dafrn unb
gobor bitbetc, unb SDonfjettt, SBettini unb fet&fi ben großen SBofffni er^ob.

* %te ein ©ele^rter in JBerjCin nad) bem S^obe beS Berühmten ©ctjaufpieterä 5? te cf

(1801J ju ©ngefn fagte: „einen gtedE mirb ba& Stativ nirfjt tufeber beSommen,"
antmortete btef«: „2£d>, «ittri"|f«a rottb & bslwnmen; aber feinen ©dtaufpteler,''

* @inc bonfbare ©tftüleriti bei tm erften SSfertel bfefeä Safjr^unberfi gu So?
lös eerftorbenen, tücfitigen ScmforS ©tfjobe, f*rieb in baS ©tammbutf) biefcä ifjreS

SÄuft-fle&rerö : „£>urd> ©diaben wirb man ffug."
* © raebrenn er £)at ein ©ebidft gemacht, wetebeg xok ben Somp&niflen für

eint ©ingfiimme mit «&ornbegteftifng unier bem ^ftel „3roef SSönfclje" empfehlen

;

Iii), imei 2Bünfdje räänfdjf icf) immer,
Sieiber immer ttod) bergeben?.

Unb bod) finb'S bie innig ; frommfren,
©cbönften meinet ganjen fiebenä.!

©a^ tcf> alle, atle SÄenfd)en

Äonnf mit gteidjer ßteb' umfaffen,

Unb ba^ Singe td> »on i^nett

borgen bürfte düngen toffen.

SBer m6i)te bfefel Sieb ntd)t ftngen!
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3fnfi'tttMgitnaett+

Bei Fr. MCiStner in Leipzig ist soeben mit Eigenthtims-

recht erschienen

:

J. Moscheies,
Deux Fantaisies brillantes pour Piano sur des Airs

favoris de l'Opera: „la Bohemienne" de Balle.
Op. 108. No. 1, 2. Pr. 20 Ngr. und 25 Ngr+

S3et gft. ßtflttet in Setpjig ifi mit (Stgentfjumärecljt erfefcienen:

fJallafrf »0U <§>eef$e für Cljar mti> ©rd)tfter

componirf oon

Velioc Wendeissohn-Miartholdy.
Op. 60.

Partitur gebunden * . . . 7% Thlr.

Orchester-Stimmen . . 7 Thlr.

Singstimmen 2% Thlr.

Klavier-Ansziig , ... 4t Thlr.

Jo te voglio bene assaje

3d) tjab' £>id> ^erjtidj gente

(35eittf4t t>ott S. SKuljIßad)) tft fo eben erfc^tenen.

iBatftarb & ©o* in S&ertöt.

* —— — : .

Im Yerlage von Pietro Meclietti qm Carlo, k. k. Hof-,

Kunst- (Sc Musikalienhandlung in Wien, erscheint in Kürze mit Eigen

-

thrnnsrecht

:

Yalse brillante ponr Ie Piano mr un Mofcif de

l
1Opera: Dom Sebastien, de G. Donizefti par

Jacques Herz. Oeuvre 41*

©et tag: Gsxpebttion ber «Signale fui iU mulftalifd}« SSelt in fceipsfg.

gtebtgtit unter SBttftntroottlfdifott bet %ettagfe®foeMfton.
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SIGNALE
für t> t e

«i nf tf ti 1 1 f die äSSelt.

äöödjenttüb ct;fi^etnt' efne sytumtner. spveiä für ten ganzen Sfafcrgartg : IJ Spater.

3>nferf:iort3gct>ufjren für bic Spetitfctle ober beten Sfaum: 1 S'isugrofdjen. JCUeJBudj:: iwb
URufi-falfcmjattMu.n.gett, foreie alte ^poftämtet: ncfitften SSejMIimgen an.-, fSiifenbungen

»erben unter- bei Xbtcffc; „©Sibirien her Signale ffirMeiHiiftaBelt 1'' er&eten-

2Bk iwotfcn fccrfudjen, baS ©piet biefeä ©tganten auf feinem fo fttfferfl

fdjjunrttgcn .^ufrrmnente, 311 fetjitbem unb bitten bie tmiflfiiftfdjen fiefet, wn8
o(§ Methan lbtn terra tt)fen ju motten, wefdjer ftcfj gedrungen fitijtt, i'ttct ©er*
aaiö, auö bei SStfe bei <Seete. uut> mit mntgftet Üeterjengnng einige SBorte

bei DcffentfidjMt jjt ü&crgcßen.

©ernaie ifi bitter) unb ein mnfirnlifdjcö Original. Gtx fann mit

feinen ftii(;«en xntb jej3t Icßenben ©icfeneelliflett cerglt'e^en tsttien. QEr fie^t^

iBtc feiner Bett fßaganini , Bot feinen ©ergn^gern ' nnb 3e»tg ei,cff«i unerteidjt

ba. SJlan fann i£u ttivt 9te$t ben ÄSnig feineS ^nftrn mentö
nennen, S'M'tigc Äennet tjnfcen 'tieö an$ fäjcn meutere 3Äafe getfjdn —
bet berühmte Söi.etßiucltift SDTerf in SBicn, an bei <§>pt^c.

©ie Sßcrfee-tion Sfcröa-iä'S feinst ^aittjtfaffjtteß. in feinem mit fi fali feften

©cmc. @i gißt ftdj in feinem Suiefe gerate wie et fütjlt liitb kaä ifl eben

bic einjig vi^tige SÖci.fe btc £crer 311 ergreifen, ujemt uämlic§ ba3 (Siffig

t

beä ©Jpietrrä, icie eä- bei ©ctDaiS ber ?faij, ein ebt c6 tft.

S33aS bie Ueßcrnjinbitng Bon ©cjjiutmg Seiten anbetrifft, fo .gtenjt biefcl&e

id totlieft an'8 $'aßett;<tftc. ^erjen y ©e^ten, SDetaBen unb ©crimen iwirft er

mit einet ©c^neftigfeit nnb ®ic§crr}eit tycranS, tajj ein gtübteg ©tj.t jtDcifeTn

meet)tc, fte gehört jti Ijabcn. 5n cr;roniatifäjen Äälifm gefällt er ficr) fetjr oft

nnb fein ©taeento |niauf jmb Ijernnter ift auf teni 93io(cn«ß tuä jejat noclj

merjt bageiuefen, ber risfiintfften ©pri'tnge ni^jt j« geben Een, weld^c ifm jeber?

jeit gfütfen.

SScburcl et aßer cig entfiel? bie ^erjen feiner B«^«t a%ct»aftis finreift:

ba ifl feine (Santifene. ©eefcnticflereä fann man ntt§t ^Ören. SKSgen

@yHtltxtiä)itt barü&er fritteln, baf er mit ben Ringern fafl ein wenig ju »iet

bebe* baS f(*§abet nic^tä. ^)ie §frf nnb SB ei Fe, lere er tS nta^t, ifiimüßcr*

trcffüÄ nnb barin liegt cßenfatlö eine SJcllfonuneiiljeit feineä ©pielä.

SBaö feine Som^ojl-tionm anlangt, fo ift bne, jua? unr jn ^cren ©e«

legenfjfit Ratten ,
pvax in einem cbteit nnb granbiDfeti ©i^fe gefjaften, boc§
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fommrii fcartn Bftcrö .gi.Uleii uct, iscfetje fut; ioef/l umttciHn licfjfii. SEBir

üOZora.eii;©onccrt int gw$ett (Saale fcer ^u^ÄnMcrUoüfc

1

[Öen 2.1. 3fpril 18*4.]

SJlon roufs Eefpjig ntd>t 311t SÜKc^-sit »ort feiltet m-ußfaTifdjcn ©eite Ecnnen lernen

wetten, am wenigflcn jur Dfiermeffel @ä' gleicht ba bem SladjtigaUenTOätbf&m jus

SSBinte-rjeit uon welchem <Spa§e unb Sotjkn in beren 2lbwefent)eit Skfig genommen

t>aben. piept unb Brädbjt auf allen ©trafen, in ollen Käufern van reifenben

über vielmehr reifjenbett SHufifanten alfer 5fc'f-/ bie in i^rem ijatmlofen £§un unb

treiben unb mit einer beneiben<3tt>ert£Ten 3u»erfid)ttid)fcit felbft ben bet erhabenen

SDZufc ber £onfunfl gcTOettjten ©ewant>f)au3faal nidjt üerf^onen würben, wenn et jus

gängtid) wäre. 2CBcr fo ift et »e-rfdjlojjen unb fomit bat jügleirf) ba$ mufifalifefee

fietpjig ben SKfttclpunEt »£rloren,\na.d) welchem fein £unftentäuptai?BiuS, ben ©efefcen

ber (SenttipetalEraft gemäß, ftrebt, äßie c$ ofjne ben einen ben anbern nid)t

gie&t, fo oljne biefc nicfjt bie Gientrifugatftdft unb es ift etElärlid) , warum ftütt beö

Jtunftenfljufiagmug ein üoltftänbiget Äunjiinbifferentisrrms unter bem gtofien $)ubti!um

t)errfd)t- SBir 6cElag.cn baljer bte itünftlet wie baä ^ubliEum wenn »narren b bet

Djtcrmcffe ein intereffanteS Soncett angefünbigt ift. SBirb e$ nun r-oltenbS nidjt m
bem ©ewanb&auSfaatc fpnbcrn in bem ber Sud^änbttrbötfe glatten, bann faxin man
ftetjet auf ©onorität, bte bem fonjt fcb&nen unb großen ßofale a.an& abgebt, recfinen,

ba bie ©djaUiBeUcn in bem lanöcn Staun« fifti ungehemmt ausbreiten B&nnen. SEBäre

ber SSottfccU für ben Goncettgebet in biefem Salle btrfelbe wie für bie §ut)&m, fo

würben wir nur bcEtagrn, bajS nur eine fo geringe ^IngabJ leitetet baran 5£^ieit ne^s

men Bnnen- Unb btee beflagen wir benn audj bei bem (Soncerte be$ &trcn ÄofftweiS,.

roeldjet burd) fein trefflictjee^ SSiototit.eItoffie.1 bie rege Sifytilmfymt feiner g«^5.ret

gu «troeden rou^te. ©ein ©picl i(l weniger brillant als folib
,

weniger Bräftig aU
jart , weniger feurig al* innig unb auS biefer burd) feine angeborene Äfinfifernatur

bebingten eigen ttiümtidjen Dfenbarung nadj aujjen erklärt m p'4> ttJurum fein Kon
wenn aue^ nidjt grofj, boeb, runb, wenn oud) nidjt breit (large fagt be^eid)nenber ber

gcansoä) bod) gefangsotl ift, ©einem ©ptet.e enffpred>en bat>er auci} feine (Sompofitio;:

nen
;

bie mit benen eines Yieuxtemps unb de B«riot jiemtid) auf ßtpii>cv Stufe fie*

$en werben, wenn er ©tdjcrfjeit in biefem feinen gewährten ©u)lc ertöten ^aben

wirb, nur bof in benen beS SoncertgebetS me^r elegifd)er itulbruct Vorwaltet. SHan

lennt bereite bie Urt^eite ber ?Ce.fi^eti^er über genannte (Somponifien,, beg^alb enti)als

ten wir uns beß unfrfgen «ber bie ©ompofitionen ÄojföWlBt'ä, ^r trug gJariationen

über ein ^ema au$ bem 3f(penf&.nig , eine Fantasie melancpli'que unb „Sarneö^l

von S8enebig
/

' ein S&araEterfiüd, fdmmtiid) eigene Sompofitionen t>or, au^erbem nod)

eine gantafie nui ben Puritanern oon üipineiii uon tym für baß SStotoncello arrangirt.

®ie Fantasie melancoligae war, obwohl in einjetnen »Partien ju lang, bie eigen;

tijümttcfjfre ßompofition. SSnS bae rein Sed)tiifd)e betrifft, fo ^aben voit ocvißgtid)

bie grofe Steinzeit ber Intonation, bte trefflichen letf mobultrenben ^tpeggio'S mit

bem jDaumencinfa|e in fjo^en tagen unb feine ungewöhnlicher gertigt'ett jeugenbe

Senu|ung beg Flageolett mit ^itfe bes iDauMn>iii,fä|?S bew«nbsrt7 ber Äetl^eit in

ben teingefpielten ©eppttgriffen ju gefdjweigett.
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©et bttttye$njtt()?ige Stomas ©jpalowSÜ, ein fetje tjoffnungSoolIct JEnabe, unter;

flüfefe ben GEoncevtgebcr utit> tfjeilte fo i>etbtentermaa|jeii mit biefem bie Setbeeren beä

Sage«. St -fpielte im etilen SE^cife eine gantafte für gSianoforf e »on SE^al&eig übet

SDiottoe aus Donna del Lago unb im (weiten eine @abenje sott S&aXkrg unb 9tot;

tutno »on ©ö&fer, iu unferer großen a3etwunberungy nur bag uns in einigen

©calen, felbft ctjromatifdjen Sängen, bie gehobenen ©ämpfer an einen gefjle-t emmers

ten, ber unö Öfter fdjsn bei etmadjfenen SStrtuofen beteiligt unb btn bereits % SESiect

fdjon bfter gerügt feat.

SHun abet nod) ein SBoirt, ba$ ntrfjt bem (Soncertgebes fonbern bet Sticfttuna,, bie

in unferer Jkit bafl SSittuofentfium genommen uitb baä eine fte feljr cfyatatterifttenbe

SBerantaffung b,at, gilt. — 2Betin fcf)on bie SBor(ieltuna. oo.n ber fc-genannten „jtum*

nun Stabtatuc" bem für bie reine, feufdje 33iufe ber Sonfunft begeiferten Äünfilet

alle SUufion raubt, wag fott er bann füfjlen wenn er im Soncctt roäijrenb be£ 3Jor=.

tragi »on Seiten bc@ SuncettgeberS, ben ^pianiften im ^intergtunbe auf einet folgen

jtummen <5toDiatut feine ginget für alte bie SBemnEunoen unb equiti&rtjiifcften ?>aä

tiorbeteiten ftefjt, mit beten J&itfe er ben ttpptaui beS ght&liüwnö foialb fein aSotgän=

aet gefcfjtoffen fiat, tjerauflfotbetn mU'i — Sit b«ö nidit beleibigenb ? nic&t 1

So* wit wollen unfern 3orn auffparen; wir erleben uiettei$t nod) ©cäjtimmereö!' —
3. 58.

(Signale aus fBerlitt.

3n Sewings aßtlbfd»ü{} trat SÖlantiuS am 14. 2lprit juni legten fBiate o<sr fei;

ner Urlaubsreife auf. ©er SSeifall für tfjn wie für gräul. §)olin, bie fester, na*
einer tängern Äunfirctfe in Stallen, wteber bie ®itan« itnb einen anbern Sanj fanjte,

war fef)t lebhaft, ©ie fiödt im J&'enbtffad) wirb- bittet) J&rn. ^filier ausgefüllt- werben,

©ie Statienifdie Spei* feiltet fümmerlii) t^c fieben, fte I>at manche f üdjtige SItftglieber,

aber — fie finb nietjt beliebt, unb nur bie geeibitlets fthb bie toberhben ©cfceiter£)aue

fen btS tunfttidjen (gtttfyufiasnaii. Tim jttjeitett Dfterfeiertage gaben' bie SKilanotto'S

i(jt tefcteö (Soncetr. @ie fptetten allein unb nur $rau grelinger trug ein ®ebiä)t uom
J&ofratl) g&rftet »or, einen etwas watinfinnigen üobftubet auf bie ©erweitern, ©ieftt

SJfann §at eine unüberroinbHdje SKanie SSirtuofen unb 3roecEejfer in SEoajlen, unb alte

m&glid)t tjeroorragenbe ^>erfonatitdtcn unb Steatitaten aniiifingen; er muS wenisjtens

12 golianten ooll berartigen ©elegen^eitSgebidjte gefdjricbe» ^aben; eS fließt i^m

Dom SÄunbe wie ^>onig unb SButtcr im Suli. ©a« aEerte^te doncert am 12. 2[pril

war überaus befud)t. frau SBurt^fjarbt fang einige ©efänge mit SSealettuna üon 4

9j?anner(ttmmen eon Syrern g. J&itter, btf reäbt anfpra^en. SfleUftab' f^lie^t feine

Sletcnftonen über bie aJlifanolto'6 mit einem ff t)t fü^ett ©onett; batauS folgt' ba| bie

SKitanoEo'S bie wahren 2Cmovö ber neuem 3eit finb, ber alte fejfeite £erEule$ mit SRü;

fengewinben^ biefe Je&affen ben barbeiplgltcn alter SRetenfenten, in einen <Sctjnfud)t unb

©efütjle flötenben Petrarca um. S; &,

Signale Ulm.
Unfete Dpetnfaifcn ijl mit bem 1. Itprit gefäVoffen warben. @in llufruf unferet tfy&tU

gen ©ireetion in ber „Ulmet ©tl)nenpüfl'
j
bas ©tabttb,eater ju einer ftabilen ffifi&ne iu

ergeben, ^at biä jeejt ju !einem SKefultat geführt. — ®efrt)aus unb getultfpteit wirb

mitJ&ülfe gut tenomnrirtet ©5(ie nai) biefeti gansen SiotiAt burcJf). §ßi$ ga(tirtcn

ÜBallnec (im „9Serfcl>wetib'ei;" unb' jweimal im „Sater ber : ©eiutantiit^') ünb''
,

£ana
cwxä 50tünd)en. testetet im „SBerwunftfeeiien ^riftjen, Erriii)iJ>elttter, labert? SRafc?

Abentheuer, ©bener ®rbe »nb etftev ©toö (2 raatj unb ©4'noferl in ,,ba« '\äfi't\i
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SKüMjen öufl bcv SÖorffabt" SScibe (jefictcti aujjci'öcbentlicl). 5S5ä£)rctib taug eine

[djänetc ©ttmme uorausä l)a.t unb namcnttid) mit Sotevaturen fcefftfct) ju coqitettiren

»erficht, ersaht Saliner burch feine itn'§igcn (Joupletä unb babureb, baö er ein -Originals

SSSiencv ift unb bie Kotten gcfct>ictt für reine Snbimbualitöt buvet) @in(egcn umjufcijöffcn

ücrftctjt, o.l)nc itjncn etivciS von üjver Originalität ju nehmen. SBattnet fcheint nur

burdjgetfrtgter, Gang routinirter. — 9teu maucn in bei: Haufenben Dpemfaifon nur:

bie ,,^egfmcnfStod)tei:" unb „ber SBilbfdjüfc." Qcrfhre würbe bei fietö überfüdtem

£>aufe breisei)« 2Tf at j. unb leitete beö ©cbluffeS bec ©aifon roegen jroei SJial mit uns

erpttem SBcifftll gegeben. ILÜt juji^e &men legen ftdf> attafcenblid) mit ber ate^tments?
,

tobtet" ju SBett, unb bie jungen Samen freien regelmäßig mit bem „SBilbfdjü^" auf.

(Sä ift jum Stafenbwtrbert, wo man fjtnljorr, in ben {Joncctten, <iuf ber sparabe, in ben

S8ierf>ciufer.n unb in tjunbert $)riotitjirfeln werben Sfcummetn au6 biefen Dpern gefpiclt

unb gefungen, unb fcltft bie jSutbtfhäftinge febreien bui'tt) iljre wetgittetten
.
^cnftevr:

„£eü Sir mein SSaferfanb !" Unfcre Dper renr ü6vigcnS Dorf rcff(ict) , fö jn>ar, baft

fte mit berühmteren Sheatcrn einen SöettEctmjjf featte beftefien Eönnen, $>v.. SSenotiffc

©reifer mit bem Saffier J^oftEjeater ein ©aflfpiet abgefi'cbloffen; auch bort wirb

mon ftd) überzeugen, bafj et eine ber tx ng e n c tytn [ie n (Stimmen $<tr, bie eä gibt

£)a$ tft groar SBiel gefaxt, a&cr es ift Sti.atra.cbe. Ucbrigene ift baS auch, fein ein;

jiget SJotjug, benn feine ©timme ifr febwaef), bftbei ift er unfteber, nifbt IrefonbeTS

gut gefault unb t;at ein iaTnmcrüDtleS ©piel. UmgcEcctt oertjolt eä fid) mit unfmr
Dpernfcubmte (gr. Äraufc). £>aä ©piei bieftr ift aClc.vttebfr, aber i&re Si'ugfrracbe

unbeutlich unb bie Stimme Inurn mehr alä teibtid), babei ift fte butd) bat: $uMfum
unb burch unfern SJiuftEbirector, mit bem fte eine ßiaifo.n böt, eerra^nt unb übetfdjö^f.

***

9teutg£etteit.
Assmayr, J. Graduale de Tempore für 3öt; ober Sct|i©öIo mit SBegtetruna..

Dp. 52. fflSien , SJfecherti.

Bertini, H. 25 Etudes tres faciles pour Pfte a 4 Mains, Op. 149. Mainz,
Schott.

Bnrgmüller, F. Valse snr Lambert Simnel ponr Pfte, Mainz, Schott,

Des sauer, G- 6 Aviette con Acc. (Ii Pfte No. 1, 2. Wien, Mechetti.
&abi, 3t: SB. ^Portrait, Ut^oßrap^irt oon Ärietjuber, 2Cuf djinefifct'Cm Rapier

i Zi)\t, 3tuf SeUnpapier 22'/! 9igr. Seipni'u, Äiftnev.

atfö) enru \) ttt, ©infonic für Drcbtfter. 9J;ainj, ©ebott.

3ütltg, g. trßtnnetieber. (5()aracteri|rifcl)c SKclobien für *pfte. SESSien^ ^aSfingcr.

JCnorr, 3- gHatm'alien für bog medjanifdje <S"taDtrrfpiet in einet tjoUftänbigm unb
georbneten "Sammlung. Seidig, Sreitfopf & gärtet.

Köhler, Louis. Compositions de Salon modernes et caraeteristlques pour Pfte.

(Poeme d'amour — Cantique du sommeil — Les eloehes — Cantiqiie du
soir — Melodie a la chasse — Ronmnce et Etnde.) Öp. 1. Co m p 1 e

t

und in einzelnen Nummern. Leipzig, Brauns,

&öt>tadjt, C. Sottftdnbigc ©efangfd>ule für SBag ober SBattton. SSRainj, ©djott.

Liszt, F. Fenille d
1Album ^out Pfte, Mainz, Schott.

Louis, N. Serenade pour Pfte et Violen snr des Motifs de l'Opera: la Part
du Biable. Op. 135. .Mainz. Schott.

Masini, F, Sans lui. Romanze aree Pfte. Mainz j Sehoft.— Emma. Bluette arec Pfte. Main*, Seliott

May seder, J. Quatrieme Trio pouT Pfte, Violon et VioIonceUe. Op. 59. Wien
Haslinger.

5ütenbetifot>ru33art$ölb9, TCtttt'gotie bes ©op^olleS f&c ?3fte 4 £änben

eingerichtet oon 6. ©djutiert Op. 55. Cei^pg, Äifrner.

SJierfS, S- 6 eänbler für ©uitarre. Dp, 9. SSten, J&agünget:.

Roinberg, Carlo. Rondo giocoso p, VipIoncelLe aYec Pfte, Wien, Haslinger.
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Ries, F, Trio. Op. 143 arrangd en Duo pour 2 Pianos par Mklielot. Mainz,
Schott.

Kosellen, H. Fantaisie brillante pour Pfte sur fOpeVa „Nina" de Thomas.
Op. 63. Mainz, fechott.

Voss, Ch. L'inqui£tu<le. Etüde caraeteristiqne ponr Pffe. Op, 46, Mainz,

Schott.

Weber MIU C, Fantaisie pour Pfte snr des Motifs favoris de Nortna de
Belli ni. Mainz, Schott,

Dar und Moll.
* fceipjig. Sie S3tetmfpie(erin SJtäuIetn J^ortenfia 3 irg eö Don \\$t, fyüt

junr 27. 2fprtl Homert angeEünbigt im gtoüeh ©aale ber äSudjfjanbCerbcirfe. — SBet

HSiüIoncellift ©etoafß gibt tjetite 2Cbenb im ®eroQnbf,au.§[aate @on«tx, SWenbefS*

fof)n;©art§olbn wirft in bemfetben mit.' 2tucb ber SlaufemrtuoS SFfuffü will in biefer

SIBoche tiocb Gonoert geben. Kräutern b. $agn aus SBertin gaftirt.

2fm ©enntag ging „£)on Gutrore" jum erfreu SOlate über wtfere
SBufjne, baS ©tücE foll nocf> fdjfedjtet rtin ^ als ber „aMtumfogler,"

* £ale»n'S neue Dp«: „le Lazzarone" fcat bei i£>rer Ituffü^rung in ty&xii

nidjt gefallen.

* Ueber bie (Sntffefjung uon ituber'ä heuet Dper: ,,©i)tene" erja&tt man fid>

SotgenbeS: „©cribe fpeifte bei 2Cuber
f
man fa| beim Seifert, unb fcfcjürfte bie fteinc

£affe SB'otca, fpratl) babei oon bem SSerfatle bei großen Dper unb be$ Theatre fran-

caia, t>oii guten alten leiten, unb neuen Öpeoitextcn, — @S raat boefj eine feböne

Seit, fngte 2Cubcr, qK uHr ben „^ra Siatolo" Stieben. — 2fa rao&t, meinte ©cribe,

bamalS blühte bie ,5?unft ncd). 3Betcf>er <5rfo(g! — -Die Äritirer meinten jraar, fu^t
2Cuber fort, bie 'SHuftf enthalte oie.te ©affentjaucr. — Sa$ !Xertbucb fei unwafjrfcJjein;

lieb, unb albern
, ergänzte ©cribe. — 2C6ei bennödj 200 SSorfMungen in 9pacfä

;

fagti; 2Cu6er friumptjirenb. — günfjefcn&unbert in Separtementg
;

jubelte ©cribe.

(Sieben Ueberfe^ungcn in'§ SeutfcbY (Sine in'S 3talieniftt)e unb eine in'S ©panifcf)e.— 21 et) CS war bod) eine [d)6ne 3ctt! feufjten Selbe. SSBie n>är*6 fu^t ICuber naef)

einer $)aufe ber Erinnerung forty rcenn mit eine neue Auflage be£ „Sfta Star-olo"

üeranflalteten. — SaS bürfte f.ctjtüet- werben, entgegnete ©cribe. — JCcf), mit ©eift
füf,rt ftd) alles burtfj! tröftete JCuber; ein 2öort gab ba§ 3£nbere, unb beei SJlonftte

barauf trat: „la Syrene," neue Dpet in biet loten, t><sn 2tuber unb ©cribe, auf
bie SSretter ber £omifd).en Qper.

* Sie „ICntigon i" mit SQcnftE öon SJcenbetsfotinsiBört^olbü foU nadjftenS in

fyaisii jur 3£uffüf)rung rommen; man fjat ffd> an bie Sittenbantur nacE) S3eciin geroonbt
um tmtd) beven SSermittelung bie SetailS bet Errang ementß je. ju erhalten. ^)rioa;

tim ifl bte 2fntigone fdjon einige SJcate in spart'S gehört worben,

* iDer Xcuftifer »Kaufmann aus ©reiben/ ift mit feinen Snftvumenten in

SSertin angeforomen.

* Jperr 3of. SBtaeä ift jum ^Jrofeffop ber Klarinette am (Sonfercatorium in

iötüffel ernannt röorfeen.

* Set ^iantft JSu|t aus sprag ö<*6 in Cinj brei überfüllte Soneerte, ©er
boriige mtnfä>enfreunblicbe Sirecter Sleufelb fcatte allen ©ängern unb Drdjeftermitj

gtiebern unterfagt in jCuije'2 ©önterten mitjuttJtrfen, ei war alfo bloä Stauier ju t)öi

ven. Unb bennoe^ brei überfüttre Soncerte! Jtuf nad) £inj!

* Ser ©ireetot bes Aarnt^nertfeett^eatetS in aöt'en, SBntoAinc, beffen Scntcact ,

mit biefem 3al)r ju (Snbe geijt unb ber einen ja^itltdien 3ufd)ug &on 75,000 cSutben

<5.s9Ä. com Staat ttfyalt, roar mit biefer. ©umme niefit jufrieben, unb i)at in bet

Äbftdjt metje ju erlangen, feine Afinbigung eingeseitfet, roett^.e aber roiber ©märten
angenommen vousbe. Unter ben Bielen neuen SSeroerbera um bteSS.öi)ne, ftnb auefe bie

Herren ©onijetti unb SR ereil i, ber le^tere ijr Unternetjmet beä ©catat^eaterS in

SKaitanb unb raar au* an ber SaloAtno'ftben SDitcction mit bet&etügt Sie jCuäftd&ten

finb nidjt feljr erfceuli^)., aienn Son.ijetft reüfftttn füllte , namenttia
<

) für bie bewt?
fd)e Öper. \

* @S ge&t ein SG3ef>eruf bur4 bie beittfcljen SSlätter übet boS frü£}e J^infeEjeiben

bet iugcnblidjcn unb talentüollen S3ül)nenEunftlevi» ?Cbolpt)tne Stceumann. 3t,r

Sob ijat eine tfefsfdltmerjli^c Bewegung uewinlafit. Mt Ä«ti1r§eno.fft» ÜSecliit^ be;
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gleiteten fie am II. XprH jut Sftufjefcäfte. 3fm ©*Iu|ä einet; vom $>rcbiget 83rumie*

man Ratten«! ©rabrebe ertönte von ben trften Jtftnftlern bec Siityne bec ©efang:

3m lern bei; Siebe cufjt fid}« »ofcl,

585ol)l aud) im ©djoof) bec <£rbe.

* ©efcjnfudjt in Siulslanb. 3Me feeiben i)übfd)en Stebec uon 2>tül)n: „bec
3igcunecrnabe im Horben" unb „btr £ibatgo" maren in SSSarfdjau fe$r beliebt ges

rootben, baS erftere, toeldjefl ber SScnorift iDpbrSfr; mit polnifd)em SEerte fang, faft pos

pulär. 2)a$ icac Bor brei Sauren, «13 ftd) bec ©omiponifr gerabe in äBatfdjau aufs

tjiclt, SBic erfahren "jeftt oon einem Steifenben, baß beibe (Heber in SSarfdjau, alfo

moljt aud) im übrigen SRußlanb »erboten fttib r „weil ju Diel ©ct)nfuct)t nad)
bem SSaterUnb (©panien nämtieb) in Seiet unb Sölufil auägebrürtt fei."

* £)cr £ert »on ©oetfje jur ^ahmrgiSnacfet fon S0lenbetSfüt;nsS5attt).otbü mu|te

auf 2fnorbnung ber Senfue bei bec 2Cuffii^rung in SÖien mehrere '.ICbänberungsn ecs

leiben, ©o mujjte j. SB. bei bec SJttKe:

„Mit bem SSeufel ben fie faß ein"
bal

/r f at» et n" wegbleiben.

* 3n SkeSlau mad)tt ein Jpetr SRonetti als „tttamie" im „SBelifac" feinen

etftcn t^eatratifdjen S3etfud) r

* Sffievjer&eer« Jpugenorten t}aben in (Sopenljagen einen aifgctorbcntttcf) en Srfolg

gehabt; fie mürben in 14 S£agen fed)$mal cufgefü£jct.

* £>er ^anfec (^artoatt bringt am 1. JCprit unter meieren anbeten fragen
aud) golgenbeS: „SJean mclbet, bat £e« SsÄeLjerbcet nur fedj s Satjre gebraucht $at,

um eine neue Oper ju »erfertigen, unb ba? er nur ad>t 3afc;re fefrgcfefct t>at, um fie

in ©cene ju fefcen. Sod) fei) eint biefeS ©erüdjt nod) bec äSejtätigung ju warten.

* Natalie gi^jamefi ift eine mecfiraütbige (Srfctjcinung., fie feiert in Slurin,

SBoIogna, Spabua unb SSenebig abroedjfelnb alsKansecin unb Sängerin Sriump^e.

* 3n SBtcit ftarb am 8. iTpril im 92. £ebem>ja$re ber um bis SOlufifertjett na«

mentlid) als ©'djriftftettee unb StteoretiEcc Derbiente Sgnaj t>. SOlofel.

* 3Me Dper „Cornelio Benüvoglio" oon SJH-cecti fca.t an bei; Scala fn SKat;

lanb giaSco gemadjt, nur ein ©uett würbe brflatfdjt.

* Sie „Antigene" mit SDfitfff cott SRen b elSfo ^n#.aS-art^'otb t) Jam am
12. Jtpcil in Sterben jum eeften sßlale -juc ^Cufütcung, fie ift pradjtüoll in ©cene

gefegt. Sie Secorationen finb nad) lEngabe bcS 9>rof. ©emper oon Otto aBagner
gematt Jperc Jpeefe gab ben „^äwon" rote früher in Seifjig, oortteffitd).

* Stttci fjat »omSmprefar ber italientfdjen Opec in $)att8 ein präd)tige6 Steifes

neceffair in tifelirtem ©Über jum @efd)en^ es^atten.

* Sn ^laciö oerlauft man \t%t flbtcnbe ©tode, „Batons üdtqna;" fie [tnb

fetjr wohlfeil unb namentlid) beren 5Cnfd)affung bor bem SSefud) b«8 Sl^eaterg ju em?
jjfe^len, ba ftd) biefelben feftc mo^t jum ICuSpfetfcn eignen,

* fdeoriani unb gräulein SRofetti baben bereite in llmfterbam in einem

Gsoncert mit SSeifüll gefungen. ©ie finb oöriäufig auf »ier ©aftrolten engagitt, becen

ecjie „Lucrezia Borgia."
* 2>er itolientfdje Somponlft eferottt Jjat für baä SSjecitw ^Cmftecbam

eine neue Dper componirt: /fbe« ©djü^cn SEo.d)ter," mld)t aufecocbentlid) gefiel.

* Sie SEHacibeburgec ©amensettung enthalt folgenbe Ül&tij,: „3n ßeipjtg etiftttte

früher eine ©efellfdjaft unter bem Dörnen: ©djwecm utl). Sie SJ(itg[iebw berfelben

folien aber fo fd)ttjermüt£)ig geworben fein, bafj fie e« för beffer hielten, bie ®efeEfjf»öft

eingeben laffen," — IBSenn »ir unfern Sefern erjä^lten: „3n SOlagbeburg eriiticte

* frü^c- eine SDamenjeitung, ben SJIitarbeitetn an berfelben fiet aber fo menig 6efcn€s

tuerttjeS ein, baß faec SSerteger tä füc teffet t>ielt, bie Leitung einget;en laffen," fo

Ratten tote bod) roenigftenS bie SJcBgtidjSeti btefer S8et)auptung für uns — baj) aber bie

, (
©d)roermurij" jemaie eingeben !bnnte, ift effectb uumSglicb. 5Ber »on unfern fiefesn

ftd) über biefe Slottj ennuoirt, bem t^eiten mic mit, ba^ bie ©ignale für bie mupns
lifd)e Sffielt jugleid) ^albö.ffttieaeg Soucnal iti fdjmermü^igen SJiiniitecium finb »

jebod)

o^ne ^ufdjuf,
* grage. ÄÖnnte man, ttadjbem bää SBoct jtrnbecfun, in ber bewußten

ißebeutuiig emantfp.irt ift, ntd)t aud) parcänsec[. „SEBallnem" in bie beutfdje ©pradje
aufnehmen , mit ber SBebeutung , einen oerJäuflidjen SRecenfenten entlamn , an ben
Oranger iietten

* OTu[i!alien^änbUvifd)e S^ro&tl, ©ie £emn SSetrn & J&o.ffman»
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in $prag Gaben fidj «itebcr getrennt unb fe$en SJelbe fjjre SRu fiJolienö efcfe äfte unter

ifctcn früheren gttmsp fovt. — j&ett iSSspefc«: I» Sftmujifdjteete '|«E ken gr&gten JE^eil

fcincä SRufttoerlag^ ä*i ^ettii SBiüdjtrujn*! in ^annottet »maiifr,

Sfc t p p t i f c&.

* 3ur Seit, als ?D?e£)ul, ben man nid)t mit Unredit ben franj&ftfifjen gjlorjatt

benannte, ber SBcrülimfeften (giner, ci mar 1808, nad) ©inet, feinet SSaterftabt tarn,

wollte ber ?ötai« itjm burd) b& ^uffö^ritög icfneö fein«e SBerte, eine £ulbigung bars

bringen, unb ber £onfe§er ttsttb« etnjseteben, ber SSorfreKung aniuroolmen. SS »a*
ttn aber nur ©cfjaufpteler unb leint ©änger bei bet Stuppe. SSne gag man fid) nun
aus bem $anbef! SJfan fiöce! ICuf bem Settel (rast ^olgenbeö ju lefen: „Sweater &*n
®it»et. £eute, um *ie 2lnwefeja;&eit unferS berühmten SJJftbürgerS, *&errn OTe^uC, $u
feiern, tuirb aufgeführt: üne tblie (Je toller, je beffer), Eßtmfdje Oper in jroef Ätten
üon SSouillö unb SÖfetiul. SÖJan tyiclt es für nt>t£m>enbi0 , bie SKüfifßficEe n)#g$ulaffen,

um ben (SJang ber $anMung biefetf fnterfffanten ©tütteö nidjt aufju&atten/' — 2)a3
JpauS iroor gefüllt unb %Rt$A würbe mit feiertitfjfeit in bie £öge beS £errn SOZaire'S

geführt. £)aö ©fM Don SSouilto begann, unb fp oft eine ©teile btttatföt würbe,
mujjre SDicfjul fiel) ergeben unb bem Spublifutn banlen für Me gtfdjictte %xt, ioie es fei*

neu berühmten Mitbürger ju eljren oerftonb. — 2ßie mandjer iionfefcer, ber baß @lücS

tjat, auf gemiffen £ljeatern fid) bargt'fteltt ju fetien, wünfdjte nidjt im ©tillcn, bajj

feine SKufiE auSgelaffen rcürbe, „um nidjt ben ©ang ber ^banWung j« peen."
(Europa.)

* 2ftS bie (UrSfJri Stoffi in SBertin (bie früher berüEjmfe ©ängecin ©onntag)
Eürjlidj bie ©cbweftetn gjtilänülto ju fid) bat, um fid) etwas Don iljnen j>orfpieIen ju

laffen, '^täubte fte, nadjbem bieg gefdjebjn war, fidj baburd) reoangiren, ba|? fte

ben Steinen ©eigerfnnen etmaS borfinge, ©ie t%at es unb fragte bann, ioie e§ i|nen

gefallen ^atte. ©axauf antwortete bie Steine SJtaria 5üiilonetto: 3Cd) ©te fingen vti)t

|iübfd); l»enn ©ie fid) üben, f&nnen ©ie nod) eine berühmte ©ängetin roerben!

(JDamenjeitung.)

* Siellftab vnibmet ben ©djt»cfletn aJtilanöllo nad) i^irem 3Cbfdjiebatoneert

in fflerlin nacfjftefjenbeä ©oneft:

3roei ÄnoSpen, bie bie SStüt^e Euum etfd)ioffcn,

©epaatt ju ^olbem, fd>roejhrlid)en ffiilb,

3roei ^ciebenäengel fdjeint etnü unb mitb
SBon reiner Cilic lidjtem Ätetb amfloffm-

SStel S^ranen finb bei @urem ©piel gefloffen,

trocEncte aad) mandje Siiirdne mtlb,

©o fjat e£ fügen, bittern ©djmerj geftiHf,

9Bte feilten Sud) nidjt 2>an!efeÄränie fproften.

Unb SG3ünfcbe mögen ba6 ©eleit ©ud) geben,

Sic als ©ebet |um Gimmel aufwärts fdjnjebcn:

3Du, bet bie ^erjen rein be^ütenb rea^tte,

3ur SKunbergabe tyir$t Steige paarte,

©o leite ferner burd) bas £anb ber Sr&en
• Sijr 3Bonbeln.

/jf &afi ftp febefnen bt^ fte ttjerben-"

* 2Cuct) eine S^eatetiritiL ©er „Ungar^ berietet aus ^)eft^: ©in Ifiefigei;

SKufTEfreimb ift gleich nad) ber SScrfteltung beS „gibelio" iion äBeetfjeoen nad> SBien

gerefft. @r mill (tef) bert" ben ©arg beS unterblieben SÄeiftecS B.ffnen löffen, um naefc

jufe&en, ob fid) SSeetboöen nidjt im ©rabe umgebrefjt ^at.

* S8ci bem Soncertinflttut in *** ram; ein neuer SStufiEbJeetför ungeiiettt mit
ben

;
nad) bem ©<f>lu# ber Soncecte braute bet©iener unter anbetn aud) mit in Sied);

nung: ;yben SSattirftod oiermat neu mit £eber. übergietjen taffen." SBientiall — fragte

erftount, ber Saferer — fonft Ijöben wir i^njäferlid) nur einmal ßbetiie^ien laffen! ,,^m— »leinte bet SMenet — es fd)tt)i|t bod) ein 5SJcupbitectüB me^i reie bet anbete!"

* SKan fd)tetbt aul SSuEatep. SSei uns merben bie miffdUiaen S^eaterteute
nidjt metjr ausgepfiffen, fonbern auSgepf afen.» 3CIS bie '©ähgerin ©ignocc»
®^-\, bie fid) einige Umtriebe erlaubt Ijatte, eben iijve 3Trie beginnen rcellte, ertönte

au« ber toge bt$ gürPen ©—i ein $j)oftl>orn, baS biefetbe 3Cci'e tedjt nett sunt aUs
gemeinen ©eWdjtet bes ^ubticumS botteug. ©ie Dpernoorftellung warb fomit untere

brechen.
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$fttf!uttfetgttttdett+

ß<n fr» Kistlier in Leipzig ist soeben erschienen:

Portrait
von

V. 91\ 4* ade.
Lithograuhirt von SirieliUlUer.

$Li\f chincsi^cm flttaicr 1 €ljlr.

$nf ^flinpopicr .... 3
//4 „

Set ftifhxet tri Seidig ifi foefeen erf^)ienen

:

ober cürtöfe unb nwTjrljafte Schreibung, wie ber etjremoefre nntfennodf;

gottoergefjene 3t.ttter (Suno, burc^) ben s-alra venia @ott fei bei un&.
f im

©aufen übemmnben unb auf bie Sefc-i geholt hjorben. (Sine fdfcöne trofly-

tiche ^iftoria alten goitfürcfjtigen ©efHIen unb Simggefetfen
,

jit Sroft unb
Unterricht, aflen böfen, unjüd;) tigert

,
Ijatöftatrtgen- Schiffern |jur SÖejferung

gehalten urtb allen (£t)riffenmenfcl;en faft rtütjlid) unb furpeilrg ju tjöven,

in bergnügUcfjett Sieimen gefdjrieben burdj

Dr. Jlng«et Cber Ijarb £>d)miM,
mit rceltUdjet SKuftfct &on

föans fftotirn.

Dp, 26.

$reU % Später.

In unserem Verlage ist die Jäte vom Coiti]>oni&ien neu
umgearbeitete einzig rechtmässige Ausgabe der

Hugenotten - Phantasie
comp, von J\ EjtSZt

erschienen. Preis 1 Thlr. Die zur Wahrung un-
seres Eigenthumrechtes gesetzlich nothwendigen Do-
cumente sind in unserem Besitz.

Berlin, Scltlesin&er'sche Buch- & Musikhandlung.

Set lag: (Stpebirjon ber (Signale für bte mujtEai!fc|:e SSSiti in Setpjig.

jftebigitt «titer Bctontreocfridihif ber SSgrtctge^jcyebttfon,

3icBit »Dtv Svi tb cid) aUifcrd in $ci¥j%,'

'
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SIGNALE
für bie

nf t f a 1 1 f d> c SSelt,

3B6ct>entCidt> erfebcln-t eine stummer. ^>retä für ben ganjen Sabtgang : IS- SE^aler.

Snferrtotiegebü^reii für bie $)etitjcUe ober beten Sfaum; I 9?eugrofä).en. 2UEe SSudj* unb
SRuftEaCic-nljoiibtuugen , foroie alte ^oftämter nehmen SBefteltungen an. ßufenbiwgen
«erben unter ber 2l'breffe: „ßj^c&itioit fcer Signale für biemuftäSelt" erbeten.

3Me SeiiJjtGet S0fre£mufff,

SDer gro£e Äant fagt: „>DaS ©djönc ift baä, K>aS otjne SBegriff als ®egenjtanb

bc$ altgemeinen, rtottjttienbiöen ©efallenö anerfannt wirb." Unter ber Sfegibe btefeS

p"t)ilofopi)ifc£>en ©runbfa^eö tarn man Eü£n für bie unbegreifliche ©cpn^eit eines ®&
genftanbeS Eämpfcn, ber, eben roety er ofcjne alte Söigriffe ift, eigentlich ©egenftenb

beS allgemeinen, nettywenbigen SBofiEgefatlenS fein füllte. Die SJfufiE, bie unbe greif*

liebfte unb barum fünfte ber ftf)5nen Äünjte, fpticfyt »Ott Cammer*, ©alcrts, JpauS*,

ÄirdjenmufiE ic SBon jeber biefec- Ätten Ijaben \ü) gereiffe 2kgriffe ausgebilbet; aber

bie ÜJiejjmufiE, bie alle jene ICrtcn in ftei) begreift, liegt b/ö&er als ber äBegtiff, g$r

über alle SSegriffe.

S)a€ {am mit fdjoit tjeut 50?orgen im IBetfe pm aSewuftfefn , als nricfj b« Etio;

tat: „5IBaci)et auf ruft uns oie «Stimme" erwecEte. Sie fdjattenbe Glarinette mit bem

djronifcljcn (Satartt), baS praffelnbe J&orn mit feinen leibfd)merslit[)en Älängen, btt

fcfjmettembe SKromyete, auf wetzen ein rotI)badtigec ©o^n ber SereS geuerfteine blies,

unb ber fdjnartenbe, "gagort, »elctjer ben SSap bßju Ejufiete; wie natütticl) unb wafct

fie bie SDtffonansen beS oierftimmigen ©a^efi ausführten.! — S großer Sttojart

!

SDein berühmtes Siuartett mit ben fäjarffmnig beredteren SKifEtdngen — eS ift

nur eine ©djüter ; Arbeit gegen faiefeö SDIevfterftütE improüificfer ©iffonanjen

!

„3tt> ^abc gefiern eeft eine ganje @cfjacf>tel »otl Scattenpulött geEauft, — fcerrte

t)&tf idj'S erfparen E&n-ncn!" fagte eine offenbar unmufiEalifdje ©tele, als ber ®i}tüp
aecorb mit feiner genialen, burcf> ba$ B im J&ocn fyerwtgebracftfen Septime c-erEtuns

gen mar. — ©er; aRan.ii fj.otte offenbar ju r-iet JBeariff oon ber ©aeije unb war ein

2CntU Kantianer.

SJloet) Etangert in mir bie SSöne naeb, wie auf einem Spiano o§ne jDämpfep, bem

man einige begriffe im eigenttufjfien @inne beS SBortefi beigebradi)^ als eine SSalons

mttftE begann; benn auf meinem SBorfaate marterte einer bie Störe, inbefi ein anberer

bie SBtoUne fägen eifrig bemüht mar unb ein brittet Scadjtroac^tepprobe auf einem

uerrofteten J^orn bjeit. 33ie IBlasfnftrumente rearen bie beiben (Snbpunlte einer SSa=

lancirftange; jebotj) übenoog ba6, ^orn bie glöte um me^r a.U einen SStectelton, weis

d)«e if)t fehlte. SDte SBio'line fetjvoebte mitten innen unb fud)te fo bie Diffetenji'n a«s=
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suglcichcn. StcpväfcnfMc aurij bcnä SEvio faie fflvcteinig!cit nidjf, fo Wae e(S bOth ein

breifölfigeä , uttb ba jebeS Snftcumtnt fid> nach SOJ&gttdjfeit gcltenb machte, tonnte

man'i Kein tinfdTCißce nennen. Ueberbie« war fm gtanbiofen <3tyfe gehalten. SMe

ö tc lief wie eine emptge (Spinne auf ber Tonleiter auf unö ab, bfc SSioline mit ihren

brei ©öittn (bic CUiinte fel)tfe vielleicht feit SBoehen) war ateidjfam bae muficalifche

Spr+Sma, welches jtatt bc^ Gidjtcl ben £on mannigfach gebrochen jurücE wirft. 35aö

-£>orn bagegen irrte in bei* buntcln S£ic-fc ber SBaffc herum unb fud)te im ©untbe eers

gebtiel) ben Kon, bag ^etfjt ben ©nuibton. SBic aber bei ber SecorationS* ÜÄdlem

nut in gehöriger gerne bic groben ^Jinfclftcicfee »erfdiminbcn unb bie grell afcfredjens

ben färben Ijarmoititrn
, fo würbe bicfeS großartige Scnftüct ben wahren Qcffeet nur

beinn eöHig cvrekht Ejaben, wenn ba§ Drchcjier melleidit in £ai:d)ft unb bat! Spu&Ii;

fum in Seipjig fyatte fein können. @o war offenbar r\uv für eine foldje Entfernung

berechnet

Sic Cffpjtgcc SSefmufiE fte^t auf einer f)o£>en Stufe ber Sßoßcnbung. grti öon

aller JCunjlariftofratie hat fic fiel) nach Allen Seiten fein auggebttbet SeneS fifben;

blätterige Ätecblatt ber SSergmufifanten, weniger groß in ber jfammer; als in ber

Jpofmufir, eS wäre benn, baß ber Jpof, wo fie biafen, Eleiner wäre aU eine jtamm.iT,

bilbct atcidifam ben ^öhepunet ber mufiralifchen Eeiftungcn. 9'cidit bafj fic bfoS (JS) 05

rate unb iXdnjc mit gertigreit erecutiren ; nein aud> auf bie Oper, unb felbft bte

©sjmphonie haben fie ihr Dtjcenmerr gerichtet* @ie fpteten, mit Sepfet unb JCrsme

unb ©tem, unb ber gagottift mit feinen Stach fd)Iägcn auf bem leidjten £a!tth*ile

beä @tropf>ftifd)litffeä beweift, bafi ihm baS ©djerjo ber $pa1roralfnmp£)6nie nidjt fremb

geblieben, reo ber ^agott fo jooial burlee! fid) im Sßachfcblsgc gelt.enb macht — 216er

bie ©emitterfeene betfelbcn ©ijmpfionie, wo alleS brunter unb brüber geht — wie

wahr unb natürtid) gelingt fie btnfelbcn, bic über bem mufttalifdjen Ungewittec liefen

wie ber fiebenfarbtge fftegenbogen- 5>n jener Qofyt gewahren fie bie ©iffonanjen nidjjt

mehr, bie wie wüthetibe SBli^e baa £)hr ber 3ubörer burdj'iucten. Stüttgen ©ejtdjt^

iietjen fie weiter wie wanbelnbe SBoUen, thettnahmloS unb götttid) tub,tg, ~ 3Bet a%&

rief mit SJtaria (Stuart 1:

„©ilenbe Jffiulfcn,

©tglcr ber Süfts,

S0?cr mit tud) toanbevte,

S3J«c mit eutfi fOjilfte 1"

3a featt' id) glfigjl ber SJteirgcnrotfoe, id) flöge t>iS an'S au@et.fte aitcer unb laufc^te

bort ben SMebern ber 9li;mpl)en unb (Sirenen, — 2Cber nein! SSaS füll id) jum 3Ea*

ruö werben, bem bal" fliegen fd)led)t beFant, ba xfy'i bequemer ^aben fann"! 3d>

bleibe rufefg fi^en unb benf.e an bie leiten £>aoib'S unb ©alomo'S unb beneibe bag

Soog ber ijeflgen Warfen auf benen, wie ©cbJUer fingt: „fiaura'S ginger bwrdj bie

©aiten meifiert." ©ie werben jwar m«nct)mül »cn ben Caura'S entfe^lid) gelnippen,

bud) — feine SRofe otjne ©ornenl 7i§ ttnb bie Ciebte ber fjarfenirenben ©i>r«nen! —
SBo tjl fjtvtt ju Sage ber Utiffefi, ber fid) an ben 3Kaftb<tum binben lieg, als et in

tytt gefährliche Sftäfje tarn? SBo finb feine ©efäheten, bie ftd) SBache in bie D^ren

flebten, um beö tieitti Sauber hidjt ju unterliegen? — Sie Seiten fyctbtn ft'd) gar

fehl geänbett! Sfcicht am ©efiabe ber fatjige-n ©ee, fonbern an ben &ifferffi|jen &a
wäffetn b« Äaffeqj, 58iere unb SSSein^dufer, wo tS feine SÄaftbäume giM, fingen fie

ihre geföhtitichen Mebzi,

3§te höcfjften Sriumpfce feiert aBer'bie JKejjniuliE au^tchfll& fcer «Stabt an einem

Drte, wo fich gleidjföm alle ftic£}trabien bet tDIegfonne wie in einem ^ohlfpieigil ju

einem etnäigtn gocuS »eteinigen — unö btefet ift jener %>la§, bet in bet gemeinen

ömgfttigsfproche btv Stoßplafe gwannt wirb, eigentlich
5

«bei bet $9ppochrfp&*i>Pfcm
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deffren füllte. Sott, wenn es bunfel geworben, wenn bie KöfcbenfpieCer, (äutfl&pm

Äunftrciter, ©eiUänjer ic. wie ©tcrne erfkr @r6jk om SSubenoiertel stimmet auf;

ttcEgcn y
wenn bic wilben allere gefüttert unb buref) ©djlage unb S5tä#e jum ^pro&e*

brüllen aufgemuntert werben, bort ertönt bann bec ^eiligen 5tadf)t ein ^iijmnuß, ein

Notturno im tücfifcfien ©efrfjmacf,

35 it Seiten ber olijmpifehen ©piete ietjren roieber. ©n nvufiraüfcber SBettEampf

beginnt, wo felbft ber fdiörfltnmgfte Äritifer unb ber tieffttrnigfte Sontvapunttifi aisS;

rufen müßte: Iiic hiiret aqua. Tfttcin eä biciU nid)t lange jjeitreS ©piel, es wirb

fctjwarser, rabenfdjwacjcv @rnft! ®in muftfaliföer Äricg triebt IdS, in ben fetbft bic

mit Warfen bewaffneten 3ungfrauen unb ber blinbe fceicrtafienmann öcrto.iefleit werben,

ieneg Äunfcteierlafrenmannes gu gefdjroeigen, »eldjer fctmmflidje Potentaten ©utopa'eV

Sftapoteon in tljm Sttitte, unb einige ©djornfteinfeger fm SfücEen, bie «He mit ben %t*-

reegfidjen 3Crmen tacrmäSiig baju watfetn, in'fi gelb rütfen taft. 1LU 5EBad)tfeuer brens

nen ringsum bie Äoijlenpfannen ber g(eifd>erbuben, 35er Dpferbuft von bampfenben

©ra*roür|id)cn , bie ben ©efang ber 3 OTänner im feurigen Dfen nadjäbmen, jteigt

aromattfef) |um Gimmel unb ein fjungriger ©pi§, beraufd)t soin Dpftrbufte unb bc=

geiftert Bon bem geuergefange, winfelt bafi Dpfcrlicb. Sieben bem <3pt§, ber auf

Staub ftnnt, fingt ein alter gtebelmann, ber jtd), wenn aurf) nicfjt angebtid) wie

gantnt in ben SBteMdjetn non SSenebxg, bod) in einet beutfdjen SßcrforgunfjSanftatt

für Gangfingerfcrttge $um SBirtuofen gdjitbet ju (jaben fd>eint, ba$ Cteb:

„UcV imrncf SErcu mib JRrtü^teitl k."

3C6er bte malsnenbe Stimme oerfeaUt, benn aUei fpielt unb fingt,- flirrt unb Ringt,

rümpft unb ringt bunt burd)einanber, Jo bafs man es bem armen btinben Ceiertafien;

mann als bittre Ironie auflegen muf, wenn er »on SKorgemS fcütj big JCbenbg fpät

ben Choral aborgett:

„31un cu^cn alle SBStber,

©UAt, aicnfrfji-n, SSlelj utib Sclta K."

OfcgtcieJ) bie B-£on arten ber SSlcdiinftrumente- ben £auptef)ot bUben, fo fdjrodr;

men bod) bte Äreujtonarten ber giebeiii, Seictfäjlen, gtoten, Warfen, Gitarinetten unb

£acfe&reter ot§ fcinbtidje 58otonfatrs um baffelbe ^erum unb treiben ei gewaltig in'i

@ngc, ©tnige gro^e S&rommrfn (äffen mit i^rtm ©djlacötcanonenbonner nidjt erraten,

auf weldje ©citc ber ©ieg fid) neigen werbe, nidjt minber audi ba^ Äleingeroe^rfeuer

eines trommtlnben >&aft:n in ber ©auRerbube, ba^ aber ein furcfct&ace^ ©eme|et ftatt;

finbe, ift geroi^.

©od) es falle ber ©cfjleier fibev baä SSitb! Sßjte teidjt tonnte 3emanb burdi baä

S3ilb einen SBeg'ijf oon ber SHe$mufiE berommen; unb tjat man biefen einmal — bann

ift'S aus mit i^rer @d)5n^eit, benn Äant fagt: „35aS @d)öne wirb ©egwfianb be$

93oi)Igefaltenä o^tie S3egriff unb td) fcf)Iie6e, burdjbrungen von ber unbegreiflichen

©djSn&eit ber Setpitgec SFtejjmufic, »ic baS <Sf)oralj£iuartctt mit ber Septime B im

^otn ftatt ber SEonifa, nämlid) mit einem £ruge[d)luffe, uberjeugt, bafi £d) bem gro=

9cn g)t)iIofopf)en Äant bamit nietjt w'S ^iovn geblafen t^abe. 3- SB.

(ben 24 tfpril.)

SGttan tjat ßi^t ben Äönig beä ^)iano genannt, boeb »ie na(;e and) bie ^araltülc

j\oifc£)en tf)m unb ©eröai^, wir jietjen fic nieijt, benn abgefeijen buoon, betp teibc in

iftrtv rein afttietifdjen Sftidjtung von emanber abmeieren, fo fönntc biefer SBergleid) als
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ein wohlfeiler Cobpofaunenftojj evfdjeinen, beffen rs bei einem jtftjiftler wie ©ewate,

ber Feines ©tnc&en fud)t unb n t dj t finbet, waSaftig nidjt bebavf, Ccip^ig fetbft

brflfet unter feinen (ästigen SBioloncelüftcn jroei treffiid)C SÜrrucfen biefe« 3n(ltumentefi,

man fjatte nod) in iüngft vergangener (Saifon ©etegentjeit, einige bec anögejctrfjnetftcn

fremben Äönftter aU fotdje jn Ijfircn, unb si ift Eein SBunber, wenn man mit ber

SSorftcttung: „SMoloncellofSSfrtuoS" nid)t ben Siegriff bce SßJunbcuS uerbinbet; aber

trofc bem &at bec Goitcettgcbcr ju einer SBerounberung btngcriffdn, mit fte eben nur

alles roaljrbaft SSolIenbcte tjcrauäfocbcrn fann, ju einem (SnttjufiaSmug , ben felfcft bie

Äunfttcr sem gach, in t>of)em ©tobe teilen, bie beEannttidj au$ teidjt erttäriicfjen

©rünben £jau$l)ülterifd)cr bamit umgetjen, als ba§ grope spub'.tcum. Unb in ber S£$at

Bereinigt ©er»ai$ nidjt nur baS in fid), worin einzelne grojje S3ioIonccltiften ßorjugSj

weife gfänjcn, fonbeen n Anerbietet bie uns bietjer beEannt geworbenen in Gtigent^ürcu

lidjEeitcn, weldje für biefee Snftrument wenigftens, in jiemlid) gleichem S8er|ättniffe

gu benienigen fielen, bie fid) g. 23. feit Spaganini batiren. Stiebt wie bei btefem, ben

wir nur beS SSeifpietö wegen anführen ofcne ifjn in nähere SBe^ictyung ju ©ewat'ö

bringen ju wollen, treten biefe @tgcntbümlfd)feiten frappant f)en>or, ba wir burd) bie

SSiüiinfpieler ber ©egeniwrt tätig ft bamit nertraut werben fiub, fonbem ff c jeigen fid)

nur att fotdje, wenn man serfiefjt, roa§ es> fagen will: „ ba6 KJiotonccUo wirb unter

feiner Jpanb gtir Bioline/' Sftidjt ba£ es barum feinen eiijcnf&ümlicVn
,

^auptfädylftf)

bem ©legifdjen zugeneigten Sfjaracter, bem eine engere ©p&äre aU ber für ieben

ICuSbrucE fähigen Sßiotine angettiefen ift, untreu würbe; nein, t$ entfaltet öielme&r

bei biefer an bie SJiotine erinnetnben ted)nifd)en SSoltenbung in ber SSefjanbtung ben

ganzen Sauber feiner Sattheit unb ©tajie, obne feine .Straft unb feinen (Srnfr $u ners

läugnen- @^ ift unter ©erüaiS $anb nidjt mebr tobteS Smfrrument, unb e€ gef)6rt

wenig 3ttufion baju, ju glauben, efi lebe burd) ibn, toenn man bie ©rajie ffefjt, mit

ber er eä be^anbett. ©a(j at£e feine ^Bewegungen babei Sftefultaf innerer fünftterifdjet

Senjegungen finb, barf rooijt nict»t erft erroäfjnt werben, eben fo wenig, bog fid) fo

etroas nidjt leidjt nadia^men täft o^ne ben Änfdjein einer lädjertitfccn JCfectation ju

gewinnen. Stur er fann, wenn er auf ber GSs©aite einen gropen Xcn entwidetn »ttt,

bae 3nftrument mit ber tinfen ^anb oon fid) abbrängen, tnbe@ bie.redjte ben lieber;

ftrid) ausführt; eine 5&d)fb ausbrud^ooffe SBeroegung, bie gleidjmo^l nidjt cfjne ©ins

rtntEung auf ben Son fetbft ift, roaä fid) aus pjjöftotogifdjen ©r-ünben mo^t nad)-

weifen liefe.

Wnb mit reeldjer ©rajie, mit weldjem, wir motten fagen pla:ftifd)*mnmrd)en

3(u6bructe fü^rt er ben Sogen, ben er je nad) bem Sone, wetzen et ju entwtcfeln

%it, &atb btoö mit bem Säumen unb jSeigefinger beim teifen (Statcoto mit Surjem 1

@prtngbogen , batb aber aud), unb groac btoS bei langgeijdttenen Sönen auf ber <§s

Saite mit allen fünf Ringers grofd) unb (Stangenenbe jugteid) umfaf^enb, §äit\ SJief/

unb" altes, vaae bem £aien aU bebeutungStofe ÄeufertidjEeit erfdjetnen Sonnte, ift gleid)*

roo^t not^iwenbig bebingt, unmittetbare öffenbarung beS Patents; unb wir glauben

baS ^oraitmftifd)« beffet bamit be^eidjnen %u l&nncn, aU woEten-roir alle bie Butt

jüge, töetdje unfern größten ffiictonceito?S5trtuofen ben SJcaafftab bieten, auSfü^ts

tidjer befprcd)en unb tü&men. SSir fd)Wcigen böfier über feine enorme gerttgfeit unb

erwähnen mt, ba^ t-6 ifym nidjt genügt mit Jpftfe beS be!annten ^tageotet bie b^
Eannten Effecte ju erreichen, ©tott einen flogen Äon mit ^*itfe befreit ju beräftuen,

fprtngt er mit ^nge^cuter ÄecE^eit unb. Siaptbftfit bis an'S d-uferfte @nbe beS ©riffs

bcett'S, unb in jener fdjrotnbelnben §a$t trifft er ben gegriffenen Ken gc-tbrem! Dts

taaen; unb ©extewgänge, neUgtiffige, mobutirenbe JCecotbe, aUeü ift iijm ein @pi*t!

2Cn ein OTi^tingen beä @d)iuierigften ift ntd)t ju benlen, feine ©idjeetjeit l&ft nidjt
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einmal bie teife Surdjt üon einem boefj mSglidjen ©traucfyetn aufEommen unb man
mod)te fo(t tüünfd)en, bajj fold) eine menfd)tid)e srijeilna^me rege würbe.

Stur ein SScifpieC führen roir an , bamtt man fid) einen aSegctff üon feiner ung«;

teuren gertigfeit macfjen £ann. ©r fe^t ben Säumen auf ber £>s©aite ein, greift

auf ijec ICsSeite bie Dctooe betju, gefit im langfamen Sporrattiento gleid^eitlg mit

beiben 5E6ncn in bie ©exte aufwärts, unb nicfjt faloS auf bem ©renjtone be$ ^ortamento

angelangt, ift bie SDctasc rein, nein, in allen Quanten ber ^6£)e ift fte eS, fo, als ob

man eine einzige ©aite dörre! — ©od) genug! —
©ereaiS ift aber lüctjt bloS großer SBirtuoS, fonbern aud) füditsger Äünftler über*

tmupt; unb tjaben uns aud) md)t feine (Jompofitionen ju biefer Ueberjeugung gebrod>t

(er fpiette üon fid) ein (Soncert, eine gantafie „Souvenir de Spa" unb ?fantafie bur-

lesque über Seemen aus bem G>arneöal üon SBenebt'g) fo bod) ber metfter^afte SSortrag

be6 großen B-Dur-Trio »on 33cet£)at}en, »etdjeS mit iljm $ert ©enerafmufübtreEfoc

Dr, 9Renbe£Sfo§]j*58flcn}olb!j) unb £err ßontertmeijter ©aoib ausführten. SSolfenbeter

ili bie fietrlidje Sompofit'on nod) nie ju ©etjor gebracht roorben! — gfräutet'n SOtarie

©acfjß fang bie 2lrie: „Stefe mit bift bu fo reijenb k." ein Sieb oon aWenbelgfo^its:

aSartijottnj
, fo n?ie ein anbereS »on liefert tmb warb, wie uerbtent, mit lebhaftem

2fpplaul belohnt- SBaS jatjtrcidioerfümmelte publicum (roärc ntdjt SReffe, fo würben

n>ir'6 nidjt fo nennen) entließ ben (Soncert^eber mit einem wahren SBeifallefturme,

eben fo wie es i^n bei feinem jebeemaltgen JIBieberaufrcetcn begrüßte. 3- S.

®tgnale aus SJetlin.

-§erc $>fiiter au§ 5G3fen, neu engagieret SSJMtglieb unfetet Sü£;ne, trat am 16. ati

@lwtn in bet Stacfjtiüanblerin jum erftenmale auf, er gefiel unb würbe gerufen. 35er

junge Äünftter befifet ausgezeichnete SBlittel, eine Kangtjolte umfangreiche unb Eräfiige

©timme. SSct entfpred>enbem ©treten ift er fe^c suo£;l geeignet, bae gad) ber gelben;

tenoce öoffEomffien. auszufüllen, ©er übrige SEjjeil berSBodje war fe'|t balletceid), «nb

bradjre ferner baS ©ingfpiet, bie iotronummer, unb bafi Sftacljtlager eon ©mnäba.
SDie 3talfener führten jUm erftenmale in SBcrlin bie £)per I'Ingano felice (bie glücE?

lidje £äufd>ung) auf; bie Dper ift eben fo anfpredjenb, älS anfptudjSloS,

Sin Soncertfpatting tauchte in einer SÄatinee, jum Seften einer bustb Unglucig;

fdtte IjeraftgeEummeneii SRuftferfainitie, auf. ©aS reidj befefete Programm tjatte im

5Berein mit bem 3roeö gewi6 eine eben fo glän£enbe aU ja^tfefdfje Söerfammtung »er;

anlaßt, suenn nid>t bie ju fpät erfolgte obrigleitlidje Ortaubnijj, unb eine f«ld)e, unb

eine gan$ auferorbentlidie, gehört in SBerlin ju einer ©onntag^matinee , erft am
©onrabenb um 10 Ufjr eingetroffen wäre. Dfcne bie erlaubnig lajjt bie Senfur feine

2Cnieige in ben ßeitungen burd). @o befdjranfte ftd) baä ^lu&liEum auf bie unter ber

£anb ©eiDortienen, unb im Uebrigcn folgte man bem SSeifpiele bet> SJcanneS im Scans

gelio , ber eine ^oc&jeit anrid)ten roollte. — 9lad) einer längeren 3t6mefen$eit con

SSerlin trat in biefer SBodje graulcin Äunt^sSSaleft, erfte ©angerin an ber Äänigltd>en

Dper ju SSrüffel, auf. SDie Äünftlevtn ift beJanntÜcf) auf beS uerftorbenen Äontg§

.Soften in Stalten, unb beß gegenroättigen in ?parie> gebitbet Horben, unb ^at julefct

in fionbon gelungen, ©ie fang ^ier bie ICrie aue bem ©turamento mit aupeuorbents

Ud)er unb glanjenbet SSirtuofitcit, namentlid) l)at ifjve Jgb^t eine feltene Äraft. 35er

ffieifaff roar feljr ftürmifd). — 3Cutb Sräuteiti Äramer, eine e&en fo angenehme ®uj

fdjeinung aU ©timme, bereu Stame auf ben meiften ßoneeetprogcamnien ber oerfloffe?

nen geit uni entgegen trat, fanb in bem ßieb bev Jtminc auä ber Belagerung Bon

©ranaba, unb mit gräulein »on Jp. in ben anfpred,enben Sröljlingsbuetten »on Stid).

SMrft einen fefic tebtjaften SBeifaü", fo aud) ^evr gtfdjer »on ber JEÖnigtidjen Opet -in
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bcm Seil üon Dtfo Nicolai unb bem grölet Heimweh »en 3. 3. ©o^auet. Jperr

3Bürft fpktfc reit #tvm Simons (^ianiften) unb bcm Dr. S3run6 (ScUiften) ein »on

ihm compentrfcs Srio, unb fpätec SSariaticucn von- SBcriot; $m SBo^fetS (@cUift)

CoriccvUSSaviatioricn oor Kummet (OTontccdji). SBcnn td) fage, bafi SDjcnbelSfofyn an

bcm (gntroicjeUmgegange ber Vetren Söüvft unb SBobteri ein fef)r warmes Sixteceffe

nimmt, fo ift baG reobj baS gröjifc Seb, roetd}e6 id) übet bie beibert jungen SOlännet

QUiofpTcd)cn Eann. .£>err ©mil Pfaffe trug eben fo faubet wie fertig bie (Stnmieras

Santafic »ou Sbölbctg unb baS Poeme d'amour won Jpcnfclt cor. SDeie junge Spiamjf,,

ber 16 bis 17 3al)v alt ift, übertrifft unbebingt mannen alten Änaben, ber ftcf) für

einen großen SBirtuofcn tjält; eben barum wollen wir itjm bocl) rattoen, immer fleißig

fovtjufttebcn, unb namentlich; bcm .^oberen in fein« 'Jtmift, bec fdjopferifdjen (Seite

einen gteid) rbätigen Sifet ju u>ibmen. Jperr «Simonö üerbient ebenfalls' eine löbenbe

3ftterfennung fomoftl für fein ©ptel im 5£tto, als ganj bcfonbetS für bie ICnfdjmiegung,

©cnauigteit unb befcheibene SJti5|?igung bei ber ©efangSbegteiümg. £>et £etsogli<$

SDeffauifdje- ©cbaufptifc -£>m ©etber. trug mit Stödcme tmb Seift „bee olle $ti§" von

SSonttmann unb „baß erftürmte gort" unb „ber tlebetfalt" aus ben SSitbetn uon

SEföerEeffien (»on ©aiüm-b) uot. J?err ©erbet kfifct ein fetten fd)öneö tlangs unb

mobuIatfonSreidjcS Qrgan.

$ett Kaufmann aus ©reiben ift biet eingetroffen, um bie Don ibtft erfunbenen

Snftrumente ju geigen, — Set ©efy. (SommiffionSuatb, Stiftet u. gerf, JDirectöt be$

Äöniflftäbtcr KbeatctS, bat einen fefet einfachen unb finnteichen ge it e et & fd) app ata t

erfunben ; gefchen habe id) ihn uicl)t, aber et foll aus einem (Simet Raffet, einem

(Schwamm unb einem langen ©tiel befteijen. ©ie SJtilaneltoö «erben uon Hamburg
wiebet nach ©etlin {ommen. ©ajjivti unb SKSiltmerg *) finb wieber biet eingetroffen,

werben aber roatjrfdbeinlid) Seine (Soncettc gtben.

©ine mit ©aebüennrnig gefdjriebene S&iofdbüte von Dr. ©ommet madjt biet in

mandjen Greifen ICuffefjen, fit banbclt bem Stitel nati) übet COtorfani, in ber ©acJje

gegen Stetlftab, unb bejrae^t nict)t SÖJinbeteS, al§ biefen um ben unbebingten ©tauben ju

•bringen, voelcljcn ihm bie S^ucieea bet guten tgtabt ffieriin unb bie ICbonnenten biefer

Äategcicic auf bie SJoffifdje Leitung in ber ^rom'ni mtbmen. <S. ©,

Sß au mann, TL, Grwartung am SKeere. SBartarute für eine ober jwei ©timmen mit
g>fte. Öp. 4. Sffiicn, SiabeÜi u. (Jomp-

Battanchon. 2 MelotHes p, Violoncelle ay. Pfte. Op. 3. Leipzig, Hofmeistev-

aäerget- 12 Siebet f. eine «Stimme m. $)fte. Dp. 43. (gämmtl. Siebet 7te ffic'f.)

deipjig, ^ofmeiftet.

Bergson. Op, 10, u. Iw. Müller, Op. 97, gr. Duo brill. p. Pfte et Clarinette.

Leipzig, Hofmeister,

Briccialdi, G. Air final de Lncia di Lammermoor, arran^ö et Yarie pour
FKite avec Pfte. Op. 22, Wien, Diabelli et Comp;

SDia&eni, 3C. Ser öHcrerfte Anfang im ?)ianoforte? ©piel. Dp. 181. SBien, £>ia*

bettt u- ©omp.
Geiger, I. Messe solennelte i 4 Voix avec Agc. de grand Orcliestre. Op. 7,

Wien, Diabelli et Comp,
©uttitt, £- ©cnate für ^ianoforte unb SBioloneetto. Op. 3. afttena, WUU u.

JSiudmann.
Hiller, 3 Morceaux de Salon p. Pfte. No. I, Bolero, No. 2, Rondeau napoli-

tain, No. 3, Grande Valse. Op. 29. Leipzig, Hofmeister.

Hunten, Fr. Op. 121. Divertissement (Motif de Roberto Deverenx) Pfte
k. 4 Mains et k 2 Mains. Leipzig, Hofmeister.

*) £35. i-p: Units iAti iti»m ««^ >§am6urg abgeteift



Si gnal e. 143

§unoabi>, SB. o. Der (StlJ&nig ton ©djubett für SBiotfnt übertragen, SBien,

2M« belli Ii. Somp.
Jacfjnec, g. Du»erture für Drd)ef£et jur Kantate: SDie öier SKenfcfjenalfer. 3Bien,

SMabeltt u. <£omp.

SScrtbe[fifof)n**8art£3o(bt, §. Sonate
f. >pfte unb SSioltne eingerichtet ven

gerb. 2)ao£b. (9to. 2.) Dp. 58. Seidig, iCiftner.— ©cetjö Ekber ofjne SBortc f. Spfte. J&cft 5. Dp. 62. ISonn, ©fmroä.
5Ä o t£j , 3t. Sie £eimat^. ©ebiJtjt von 3t up et tue für eine (Stimme mit spftc.

Sffiien, jDiabeHi u. (Somp.

SBancjura, 3. 3ntrob. u. SSatiafumen übet b£c 2Ct(e: „Jpeilbit mein SBatetlanb"

für $fte im tetdjten ©tgl. Dp. 36. 9Bien, £>iabelli u. Somp.

Dar und Moll.
* Seipifg. 3Cm 27, 3Cpril ueranftaltete bie Sßiotinfpieterin £ortenfia Wirges

im großen ©aale ber Sucfjtjänbterbörfe ein Goncert, Sie Samen Ä rüg et unb £>efs

foir Dom £&eotet nsitEten mit, Ser in biefen SStättern fdjon mefjtfad) erwähnte
GlflDieroirhioS ©mit »Pfaffe aus SSerlin giebt fjeute im ©aale beS ©twänb'
tjaufeS Soncett.

jOie Dpetnfängerin gräuldu 3)ief)l uom Äärnttjnettfjorttjeatet in SBien, ein«

fet)c angenehme ©tfdjclnung, §at fttf) einige Sage fjter aufgehalten , fit beabficijtigt in

Sftorübeutfdjlanb jü gaftir.en,

SBon auswärtigen SJtuftEalienijänbtera ftnb jum SScfuc^ ber 58uci)b,cmbletmeffe

bereit* angelangt: bie Herren £offmanrt aus sprag, Siabetlf & (Somp. aus
Sßien, SWedjetti aus SBieri, Ä&tnet aus (Stfurt, SReijer jun. emS aStaunfdjweig.

'KScr fid) über eeipjiger SERuftE?, £ttetatuts unb Äunft^uftanbe gut unterrichten

will, ber lefe eine Sorrefponbenj aus Cctpjig in ber neueften ßieferung beS #umoriften.

#srt £e&erfeänblet ©djroebt aus ©anjig tiat, nacfjbem er auf fcieftget SOteffe

für 50,000 Spater Öebet eingetauft, am 29. 2Tpril im Cafe fran<jais ein tjocbfr am«*
fanteS ©oneert ueranftattet, bem er nacbfotgenbeS Programm auSgege&en fjarte;

„£eute SKontag ben 29, Xpril 1844. Weites*; Soncerr beö SSiotiniften unb
Kaufmann 3Jt. ©djroebt aus Sanjig im weltberühmten Cafe fran^ais fjter, worin

betfetbe unter anbeten foigenbe Rieten jum SBottrage gelangen Iaffett wirb;
.

1) Grand-Concert in forma ili Seena cantante oon ÜOUB SSpo^t.

2) Yariations briüants eon 3Äai;feber.

3) 25er beliebte ©efcnfutf)ten>aläet oon 9>ecf>atfd)ef.

Xuäj wirb ber genannte Stttertanr, voeldjev jugteid) ?>iantft ift (!) eine freie gan;
tafie auf oem ?)ianoforte anä bem ©tegsSteife vortragen, ba er fid) in ber Ä^eorie ber

SJlufiE auf einer nidjt geringen ©tufe befinbet.

Um iatitreict>en SScfudj bittet ergebenft präciS 6 U£)r 3fbenb§

Jtaufmaim MiS Sonjig, ftü^eret ©filier HS ytfä&fym ©oncesirimflet ^ui«tt
SÄicä nuä iBctlm iinii \>tS SetEtt« DtrHor6fntn ^inn :

1Veii ^aatf."

©aö Sontert mar fetjr gc^Cretdf> befugt unb it;ir irünfdjen iebem Soncertgebet auf

biefer grünen ®vbc ein gletd) banfbareö publicum, benn ba$ Ätatfdjen unb SSraoorufen

nafjm fein @nbe. SBer mdjt in bfefem Soncett rear, btr fjat nod> Mt\ Soncert gebärt
unb gefe&tv- ^>err ©djwebt, btefee ©i£f£tanten!Snig oereinigt beim SSortrag alle jene

Eleinen reijenben ßoqnetterien eines &
i ß

t

y
©eruaU, ^3 turne it. atnb fügt biefen

nod) einige tjunbert eigene ßiebenSioürbigfeiten Iji'nj«. ©eine Ceiflungen auf bem
(Slamer unb ber Sßioline ftel;en auf jiemlid) gteidjer ^>5^e, fein £on auf ber te^tern ift

rceniger grofj au unrein, ba&et träge >^crr ©djroebt mit einem ©efüt)I »or, roeldjeS

burd) neun gegerbte Dd)feni)äute gef)t. ^ert ©djttiebt beff %t aufjerbem eine feltne,

Dielen Äünftlern a&getjenbe ©eifteägegenwart, roo e$ nii>t me|r ge^t, ba |»6rt er auf*

5ffiaS roirb «£>err Dr. ßaube baju (agen, bajj ^>err ©djroebt bem SBirtuofent^um eine

fo bebeutenbe ©djtappe betgebradjt, oon ber es fid) fo&alb nid)t erboten bürftel J&ut

ab [ t^ir SßtEtuofen, ein Ceberfcänbtet befiegt euet)! raer tan eud; Sann fid) eines gleirfjm

(5ntl;uftafimuS rüijmen'! SIBcnn wie etroaS bei bem intereffanten ffoncert beiEtagen, fo ift

t$ lebtg.lid)/ bafi J&r- ©cfjioeit fid) ntdjt aud) al$ (Sänger probucitte, et .polt eine aufeers

orbcntlfd) fd)5ne SEenorftimme ^aben unb eS ift immerhin intereffant ein fo tnetfeitigeS

*) iDflJ ttftt VoH?tfä)tinliaj| £« einem anbt«n ^<!lt'2>m*f(t)toitiS gefvirit.
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Zäunt nach, allen »cicfitiuigcu bin fcnticn ju Urnen. SIlögc fid) Jpcrt Schwebt bewegen
lafjin noch, ein ßoneett, cibcv in einem gre(jevcit fötale, i>icUeid)t im ©troonbliaufc.
cedit balb i\\ r.ctcvn(ralten.

* 9)lclii)uc, r>«t ben gyElufi feinet (Jonecvte in ^Jereräbutfi beenbißt unb
ubev SSarfdiau unb S3vctlau feine Siüctreifc angetreten. Ucbcr ben crjlautiltdji'n (Sr*
folg unb brn imgctbtiltcn SBeifall, ber biefem Äünflter fowohl t>on Seiten bet toi;
(etlichen ^amilie, als iwn ©fiten bee ^ubfiEumö ju Sttic't würbe, berichten alte bots
tigert SBlattev. 3"m Sdilufje brachte ÜJIoliqite, in bem Gcnccvt am 13. 9Jlärj, burd)
feine SSviriarioncn übet ein ruffifdKsS 93olEeliib, nach bem burebauö begrimbeten Berichte
ünd bövtigcn SStatttS, „uiKnblicbc« (SntjBctcn" bin>or. SJfoliquc würbe in bitfcin
Gonccrte nicht weniger als neun «ßfül gerufen. Sieben ben grofje-i unb glänscnbcn
Seiche« tjödiftet Knerfennuncj t[r SMotiqiie nod) weiter mit einem fehe fcfj&iun
ttnbcnteri übenafebt wovben. Et tjattc in einem Goncert $um Seficn bee Äronfetu
beuifcs fvivarmc Äinbcr, witdiee unter bem aUerhodiftcn Sdiufce Sf.sDtaj. ber Äaifcrin
ftebt, entjüctenb gefpiclt. 9tun würbe il)m ein prachtuolUt filberncr unb uergotbetet
^pöfül nod) ruffifdict gorm übcrfer.bet, welcher bie feeunblidic Snfcbrift tragt: L'lid-
l'Hal des en!ait($-panm>$ au talent btenfaisant de Mr. B. Moli([ue, le 22. Fevrier
1S44, Petersbourg.

* Scr junge ffiiolinfpiclet 3oad)im tjat fid) in tonbon im Sruti)lonn:5E^cntec
mit auperorbcntUd)cm ©uccc(3 böten laffert. Sic Äunfrroelt Sonbonä, Sfllofeheleg
an ber Spi^e,' ift. entjütft wen bem Spiele beö genialen Knaben.

* Sin neuer spianift erscheint am Äunfthonjonti: er tjeifit: Bermel,
* ©et gegenwärtig, in $fran(furt a. 30?. tcbcnbe Citevat Dr. C. «Sieht tjat ben

Kcrt einet fomifchen Dp et — ber "2£bcntcutet — nollenbet. Scrfelbe ift frei
nach einer ftanjofiicbcn 9iooelte bearbeitet unb foU fowobl ben llnfotbctungen an
SSubncncffcct, als auch, an furifdjen Momenten unb banEbatin Petiten für ben <Som=
poniften genügen.

* Sie nädiftcn vjon Sbalbcrg ju erwarrenben 9>ianoforte; Gompofirionen jinb
^ntitafien über bie Stumme oon »portici unb Dtbcllo.

* SJei 2öi k cnb orf in SSicu etfebeineii n(id)(lfnö j^wei SßioloncelltGompofitio;
nen: Dont, Yanations avec Plte Op. 21 unb Stransky, Fantasie avec Pfte. Op. 79.

* aBicn. Die Sängerin SSriinin g;SÖ ob; tbt tut i(l »mtift; fie leibet on
gümiticnanjcte^enricitcn.

* 3m i talienifdicn Sbeatct beä f rn n j ofi fd>e n ^Jarie giebt jc|t eine
fpcinifcbe DpcrngefcUfdiüft Säorflcllungen , unter Scitung bes eompojlteutS Söafili,
ber unter anbtrn auet) feine Dper:

(( bic täubet in ben Spurenden" ctuffübten wirb.
* ß t)t oni! bee 3D1 ufif a [ientjan bc lö. £crt ^. ©löggl ctablitte in SBtcn

(Straudigaffe 5Ro. 242.) eine neue 33! u fi Ea [ien t) anb tun g, er Vjatte fdjon feit meth:
rernSatjren em „^Oi ufiE = 7£ugtunf t6; S8 ur e a u )c." Sein dommiffionat ift %. <mm*
Ung in fieip^ig.

$1 x |s p t i f 4).
* 3tbfd)icb iroeier Srinrcr. J&ottiüovb ber SBiolinfpieler, beffen ©efetlfcijaft feinet

originellen fcoune wegen fcljr gefutrjt rourbe, tmnf in feinem Ctfcen fo cict Sßein, baß ein
©diin bamit hätte flott gemacht werben Eönnen. t.bte aber tro^ biefet Unmäfigfeit 90
Sabrc. ffior^üglidi vertraut war er mit bem SBarun 6. m Sp.

t bet ein gcofieS ®ut in
Sincoinftjitc befafc unb wenn er bic ©idit nidjt tjatte, einet ber crflen Srinfet roat.
(Sinjr war bei ii)m eine ^tinEgefeUfttjaft unb £a<fmcrb, bet am Sage eine mid)tige
Södie ju beforgen b.att f/ mollte (idi entfernen, atö es ftüb, ßinä Jd)Utg. „SBobin wetten
Sie fo zeitig ^acrroorbl" fragte ber Scaon.

y ,5Jtad) ^aufel" antwortete bet S5io?
[inift — „es tjat ging gcfd)tagcn." — „^arj! Ging ift nicht oiet, feeeri Sie fid),
fc^en Sie fieb!" ^aetworb »crlti-fc bennod) baö 3»mmtr, obec bet S9nron foXgtc ihm
unb fd)wur-, bog fie nod) bat ^bfcbicbSglaS trinEen müßten. St Ijicp ben SBcbientcn
fecbS gtafdien b,oUdnöifth,en 2Bad)t)oiberbrcinbtroein boten, unb biefe [eeites bie beibtn
XrinEet aus, inoem fit auf bet Steppe Jtbfchieb »on einanbec nahmen.

(ICbenbicitunfl.)

Söcrlag: (Srpcbition bet Signale für bie mufiEalifd)e 3Selt in Eeip;ig.
Stebigir t unter SBctantwottticbleit ber Sktlag6?(£rpebicicin.

3)vu(t «on $ t i t \> t i 41 n % v S i« üetpjig..
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mufil auf die äSelt.

SSodwitlt* erfdicint eine «Rummer. ^rcis für ben gongen Sabrgang: 15 SbaUr«SÄ "" fUC b"*rti'*" l( * a™: 1 *eugrof<hen. mieSSud) = unb'
mupalKnbanbluiiflcn, fctpic alle 3> fMmti:r nehmen SBefrellungen on. 3ufenbunqen
»erben unter Der treffe: „(g^yrtition Der eiflimle füttic muf.SEBelt'' «ritten!

»er Eönigt. £anni>»cvfdit Mopcrnfänger ©tiegrlli trat bei ber EÖnfgl. Oper am
25. ICpril in ben Puritanern

, unb am 28. im Seil c-on JRofllm auf. ©eine ©timme
i[t nictit übet, ttd)t ongcncbm, aber für einen bTamatiföen Sänger bod> nidjt ftact
genug «on Ätang, im Sangen gut gefd>ult. $ (ct Älof öeranftalttte am 22 april
cm getftltefjes Goncevt in bet fflarnifonEitcne, bei er eG aber erft am Sonctrttage felbft
ütigescigt, fo war bie Äirdje nietjt ganj fo gefüllt, wie es bei bergteierjen Itnläffen ju
fem pflegt. £crr St. jeigte fiel) als ein gefeierter Orgelfpieler unb au* als <?omponi|i
in emer «Otoiettc »on öortbeilhafter Seite, ©er £»mnus r-on spoCdfirina a capella
jungen, »ctfctjlrc feine SBirfung, ju fd»t>acf> befc^t, faroanfte no* obenbrein
©fr 3njtrumentmad)er aBiUmannö (gr. aßefrermann & Comp.) gab am 2S- Xpril in
fernem ©aton eine SHarinee, wo wir Gompejilionen r-on SäfjnS, S. SBurft unb
Simon, Den ben fiomponiften felbft vorgetragen, borten, ©er KEuftifer Kaufmann
auä SDrttibtn fjat feine Snfhuincnte im Sagor'icrjen ©aale aufgeftelli unb wirb am 2.
SJIai ein (Soncert auf benfelbcn ueranftalten. . k <m

(Signale am i^oUanb.

* ©in granjofe, mit Stamen d'Eter ville, würbe als ©ob hänget (man
ba$te er wäre ein ?>hönir) oon bem ©irectorium oon gelir 3Jteritis in Xmfrerbam
für einen SoneertsKbenb engagirr. ©et ©änger trat auf, fang wie ein @fel unb
machte gioSco, wobur* baS ©irectorium natütlidKtweifc in gropt SSerlegenheit ge=
nett), unb notl) metjr, aU bcfatint rouvbe, ber ©ängtr fei ein Högling befi (Sonfer-
oatorium in g>arii, aber jefet ^ meinen Siel ein Commi*-
voyageur en parfu meries! baä Ijeipt man tjiet: einen SBocÜ Riefen.

* LaFigliadelArciere, eine neue Oper een 9)ebrotti, 3Bufifbirecror bei
italienifdjen Opern =©efellfd}aft in Kmfterbam, wirb mit $rofem unb fteigenben SBti=
fall gegeben. SOlan fagt, bie eompofition fei eint Kombination »on ttalicnifäien SBe-
tobten unb oeutftber Harmonie unb 3n|trumentiumg; ba€ ©anje ift febt effcctooQ.
©a^, um einen grofen bramatifd»ni (Äfftet ^etnotäubringen, autf> in biefer Oper ßeiite
Irevben mülfen, oerftc^t fief), fonft >t>äre ba« ©piei in unferet 3eit unvoUtommen. yt-.
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brotti will mit feinet Partitur nad? feinem SJarcdimbe reifen, unb bamit at£e tebenbi-

gen Güomponiften auf i u-nb ini tobt »wieben, — Ce n'est nas jure" gros.

* 3m &<*äS Ii» Ickten (Jonccrt ©iligentia bis 9. ©umpbonie Mit BScct^oöen

fd)6n ausgeführt toovtytt, £m £ä6c<f ift t*a immer t^ätig, ©in tcdjt Hager SDitector

unb Äünfrler.

* Sie .Raffe beS franjßftfdjcn SSbeaterS im J?aag madjt fortroqijrtnb gute (Suis

nahmen burd) La reine de eliyppre wn Jpatföi). ©onbtrbsr, bafj ungead)tet ber

9ftiUiowui , reetd>e mit begabten muffen, bie ££>eftter:@eb&Ae (fiet auf iüien 3C6en$

in Ttmjtcrbam)
,
tuci^eoS fcf)t gefällt Jinb. 3Clfo notl) feine Stotel

* Sie ÜJlöatfebappn CSäcilia in tfmfterbam bat miebet ein prächtiges Sons

mt -gcflCfacn unb bte <£r oi cae®Qimp$oaie uo» Scctt)ov«n, baä grofje ©eptuot unb

bic Duocrture $u (Sgmont fcljr fdjon auegefuört. £>er @omponifr t>an S5m (Übt an

ber @pi§e, unb fft ein lobenStuertljer SDircctor.

* 3m £aag ift ein junger febr gefc&ictter Jpornifr, 4?errS3inE, 3&gling beS Sons

fcrüfltoriuflje, gefrorben. Sie Äunji r> ediert ba ftbr Biel an ifjm.

* ©er äüoUnift ©ulomt) fpielce in 3Cmftctb<mi unb SHotterbam, unb tjot gfu*

tote gemadjt; SDIab. ©orbtm, lC[t;@ängerin aus gjart'S triebt, betin fte ift TO in TtVtm,

unb ipäre Keffer in einem 3noa(ibciu@tift ata in einem (Joncert.

* 3um33eftcn einer St inb ers§3 ewa £> rf d) ute ift am 2. SRärj in Iltree&f burd)

ben @efan§üerem, unter Seitung beg $errn Äufferctrb, bie 3. ©^rnipbonie unb ber 42.

^jfatm «ort SCfrenbelSfobn, Quartetten für SJcdniterfrirmncn, Quartett aus ber Subefcf

cantate *>on Auffewtb unb bic Stacht 0§nmne) r-on Sletrfomm. feijt gut gegeben wer*

ben, 3e$t roarten iütt, rooS ber fogenannte große ©efangeerein wirb fjörert taffen,

* (Spibemifcb graffirt in Dielen ©räbten befttger Satarrfj unb Jpcife'cEeit; bie

Ä^oren "baebten, audj bie neu erbaute Orgel in firter fattjoitfcljen «Stiege gu Utrecht fei

babureb afjtcirt, »eil fie fo fürdjterliä) beifer Hang; über bie§ bat teiber eine önbere

Urfad)C: ein f$led)ter Orgelbauer bat baS Snftrumeiü ganj unb gar berpfufebt — wie

fcbtccKid) I Ä.

Daniele, G, Les petita Mystferes d&. Paris Quadrille pour Pfte. Mainz,
Scliott.

Döhler. Deux Fantaisie pour Pfte sur TOpera: Nabacodonosor de Verdi. Op.
48. No. 1 , 2. Mainz, Schott.

(Sx>tx&, ft. Dfterrcige eineä SÄufiianten im fd)iefifd)en ©rigebi'rge- £ieber mit ^Pfte.

Dp. 24. SBten, ^aätinger.

(Sabe, 91. SB. 3roeitc ®$m\>t)onk für Or^eflir unb artauairt für §)iancfDrte 4
&änben. Dp. 10, in ©bur. ßefp^ffl , SStelrfopf & ^»arfel.

$ Silbers, ©• 5- ©tammliautn, aufgefteTtt unb erläutert von ©arl ®b. 5$r5rffcemajm.

&eipsig, SBrettlopf <!fc Härtel,

Haslinger, S. ©rftes Slrio für ^)ftc, fBtoiine ynb J&iolonceUo. £)p. 36. 1®ieti,

Haslinger.
J&trjo.g. ^pro!tifd)e6 ^ijfs6ud) für Dcgriniftfn. Op. 10, 5fJiainj, ©c^ött.

Ärigar, günf £teber für eine ©timme mit 5>fte. SSertin, Äricjae.

Sann er, 3c f. ©te Slofoifteimtr. SBalier. Op. 204. SBicn , §ttÄing'«.

Sorfeing, 2t- £>er 5tSiibfcbü| ober bie ©timme ber Slatur» komiföt Opei: injt
3ttten an. für bas ^ianoforte ju 4 Jpänben. fieipjig,, Srettibpf <fc ^ä-ctil.

Mayer, Ch. Etude pour Piano. Mainz, Scliott.

Meyer L. v. Airs rasses ponr Pfte. Op. 20. Call. 1. Wien, Haslinger.
SÖt e n b el i fo b n s SS <t t o l * n , ^. @in ©»mnternadj^sttftuni nun ©(jaBeÄpeicfc Sifts

b^nbiger Staoierauäjug oom a«mponiften u«i ©ingfttmmen. Dp. 61. £eij)}ig,

SBrettEopf & gärtet.
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giflflcti, ©ie 9tägcli=SSifbiT. @ebid)t von SReftharbt für eine ©rfmme mit 5>fte.
3urtd), 9t ä gelt.

©Uber, ff, 6 Bieber föv Kit ober S3a|j mit spfte. Dp. 1. eeipttg, *8ceftEoj>f &
•£<u-tct.

— 6 ßieber für ©opran ober SEenot mit 3>ftt. Dp. 2. fietpjig, fflreitfopf <&
4?ärtcl.

Till oii. TlUJme vurie pour Finte Op. f>9. Mainz, Schott.
Wölfl, K- Bolero Mir ("Opern: Mina d'A. Thomas pour Piano. Op. 93. Leip-

zig, Hreitkopf tfc Härtet.

— Duo brillant sur POplrn : Mina d'A. Thomas pour Piano a 4 mains. Op.
9fl. Leipzig, Breit köpf & Härtel.

— L'Andalonse. 3ienje grantle Yalse originale pour Piano, Op. 97. Leipzig
Broilkopf & Härtel.

— Fantaisie sur les plus jolis motifs de Dom Sebastien de Donizetti pour
Pia.no a 4 mains. Op. 99. Leipzig, Breitkopf & Härtel.— Grand Capiice sur des motifs de Dom Sebastien de Donizetti pour Piano.
Op. 99. Leipzig, Breilkopf & Härtel.

Our und Moll.
# Ceiptig- @s gepet fett einiger 3eit bei ben foieftgen {ungen ©amen jum

uten £on, «Roten auf bei ©trage ja tragen, baS $eft, bei; SBanb ober, baö ^actet
ann fogat ein ©croidjt bis $u einem SJicctclsGentnet emidjen, nur muffen bie Stuft;

falten fo getragen werben, bajj man ben üitet ein joeniß fietjt. 4>enfelt, Ghopin unb Cijt
geboten namentlid) ju ben ÜKorgenpromenaben. ©iefe SRobe fleibet junge ©amen feljr
gut unb wirft noch, einen matt s romantifdjen ©djimmer um bie anbeten-, babei ift

bec (Stoff nidjt theuer unb hält (id) fehr lange.

Sie SBiener „SomitagSblätter." erjählen; „3ung()ann6 ift ber Stame eines neuen
9)ianoferte;S3irtuoJen, ber fo eben in Seidig mit feiner „noch nie bageroefenen Äunft*
fertigtet entjuett." — XUetbingö i|t bie Sungbannfföe Aunftfertiaftit nod) nie ba--
getoefen, benn man itseifi hier nidjtS ba»on.

#err SBrcnbel, burd) feine intereffanten Bortefungen überüRufiÜ, bie et feit einü
gen Sauren in ©rcSben, gretberg it. hielt, Dorttjeil&aft befannt, ift Ijier angenommen
unb bcabfidjtigt, in ben nädjften Sogen btei SQorlefungett im ©eroanbhauSfaale ju
galten.

graulein $aupt trat in einet ©lanjtolle bet bebeutenb eefratttten gtdutein
©untrer als 2od>tec bcS SJegimentS auf unb bat in biefer Stolle ben teb^aftelten
SSeifall gefunben, ber ihr je in Ccipjig ju S^eit mutbe.

SBon auswärtigen !01ufita(ienljänbtern finb nod) eingetroffen: bie Jperren ©pina
(@t)ef ber £anblung ©iabclli u- Komp. in SSienJ, Siofc aus (Sopertfjagen, @crjott aus
gKainj, (Sranj aus ^«mburg, paul'ou« ©reiben, Sdilepger aus Salin, S3ad)mann
auS ^annouer, ©piep unb <5omp. aus !(Barfd)au, ©peljr. aus S3rftunfdjn>eig» Söhme
aus Hamburg, SÜIefet aus ©rcSben, aBi^cnborf aus SBien, Sote unb.SBod: auS Sellin.

2tm 22. 3tprit würbe — lote mir aus bec SDocfaettung ecfab,ren — baä 300idbtige
Subclfe|t bes gsnoicteriuntä bued) gSufiE unb gefitafel gefeiert.

# 3n Ulm fcat Eor^ingö 5Iöilb(d)ü6 ungemein gefallen; tote teilten bieS fd>on in
einer frühem Stummer mit unb tommen heute lebiglidj barauf iurütt, weil mit töten
öa^ bie bortige SE^aterbitettion bie Partitur ber Oper nidjt auf red)tmä^ge 5ßeife
oorn eomponiften bejogen (jat, benn biefer weif nfdjts bawon. SBir werben irt ber
folge bei betgleid)en galten, bie wir in (Srfa&cung bringen, immer lurj bem BetidjJ über
bie Aufführung ^injufügen, ob bie Partitur geftofjten ober getauft rourbe, unb
bitten bie Gomponiften um beSfatlfige SMittbeilungen.

SaS 26. nieberr£jeinifd)C SJtufitfeft ftnbet am 26. unb 27. SDlai im Sattle ®ür«;
nid) ju ÄÖln ftatt unb wirb uon ^etnrid) ©otn birigirt. (56 (ommen jur Huffa^rung

:

3epf)ta oon ^änbel, Missa solemnis »on SBeettjooe«, ©infonie in C-dur oon «Dtotart
unb ^ijnnncn oon (Sherubini.

# ÄapeHmtiftec ©uf)t aus grantfurt begiebr fid) bemnddjft nod) Defiteid); er
beabftd)tigt bort für bic gtanlfurtec Dper einen SBaritoniften &u entbetjen.

*aidjatfcf)*f betoinmt in ©reiben iat)rtiiJ) öOOOSE^tt. ttnb fcot * «Olonate Urlaub.
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* §m 2t n ton 35 ia belli in SSteti empfing \>om dürften ©rjbffdjof »on £>lmü§
für bie Sebiration feiner fechfifen 93£cffe eine golbenc Sofe mit Srtüirtcnfijug in SriHatu
ten unb ein t;öd)fr fegnmdielöafteä @d)rcitie».

•X- 2)üö SEtjeati't in2Ctbcn, eigentlid) ein ttofjeS Dpcrntjauö, würbe »or Äurjem gänj;

lid) gefdjtoffen. (§S tjsrtc fiel) grofitoirfjette mir burd) bic gremben ermatten. SaS grie;

äiifdic Spubtifum tejcugfe burdiauä feine £ufr, bfe ^tctieminterneljmer m unterftüVn,

beei;atb ^er(l"rcute fict) bie ©cfitlfcbaft, bic junictfi nad) Statten jurüctEeijrt.

®ag„StlKtntOKb"(ferid)tct; Freitag betiö. ITprit, an racidjem £age ber£eilanb t>or

ad)fje.f)nbunberf3al)i
,

en 9 eSvc k 5
i
g t u rb

e

r «ab man uns ben ,/*D!o[e$/
/ Öratorium son#£oo$

<3d>m£tt. 2>er fettet fagte: „3um @rfrenmate;" id) bin auf baS 3 tue itcmal neugierig.

£>a$ Jpau^ mar eine fdirecflicbc (Sinöbc. SSon alten Sogen waren, fo Biet wir bemerk
ren, nur »ier ober fünf befe^t; in einer fat) man ben treffiidjen £>id)tcr bee STerteS,

ben getrtütt)lid)en Äi^ct; in einer anbevn im jmeifen SRange roaren bie (Sitgcl, roefrf>e

aut> ber £öf)e $u fingen tjatten. Dcärxifclm- ©eban!e, bafj man, um bie (Stimmen Dom
£inraiet tonen (äffen ^ fie in bic 'sprofteniumfiloge uerftertte! 2>ie große Cecre be.£

Kaufes erStätt ftd) leiert unb natürlich, aus bem uiiDörbergefefjenen Sinbrud'e, ben ba3
Oratorium uor einigen Spören mad)te, als man ei im (Jaciltcnoercin probirte. lieber

bas SISerJ fctbff roitt id) für' 6 ©efte niedre fagen, aU bafi e£ mir fel)r Eomifcb DorEam,
bie jcbn ©ebote in Stfhiftr gefegt ju (joreti. 2Benn junge SOfäbcficn fingen: ,,©u fottjt

mdjt begehren Seines 9tad)ften Dd)6, @fet unb SBcib," fo tfi bteö allerbtngS ergö^lid).

2Cud) eine $tagc mödtfe id) mir ertauben: toeit mann gcljt beim bet Qfomeä in einer

guge in einer Quarte, flott in einer £Uiinfe'? Jpat fiel) baä erroa fett Sßafy geättbert?

* Ufa ben 33au bcö (Stuttgarter SEtieaterä Ijat ber .König 350,000 ©Ulbert auSgte

fc§t, man glaubt i.nbcffen nidjt, bafj biefe Summe langen wirb.

Af. Ser Spiam'ft ©otbfdjmibt aus f)rag i(l in ©tocB&oIm angekommen unb beabs

fidjttgt bort ©oncert ju geben.

3n ^ranEfurt a. SJc. gab ein .§err TCguitar aus Sonbon, ©djülec oon ©djn^iber

oon Söartenfee, ein GTtQöievconcert jum SBe'ften ber ajfojartfliftung, Sr trug aßt Äoflcn
beö Soncertö felbfl.

3n Sarmftabt — erjäljlt bie StjeaterdjroniE — ift ba$ herausrufen ju einem
Snbuftn'ejtoeig getnorben. 2fn ber ©pi^e flcfjt ein SBaroier. Sliefec bktet ben ©djaus
fpieCern formiictj feine 2>ien|ie an. 503er fjerauSgerufen fein »ia, bejabjt i£)n, unb am
3fbenb Eann er beS Srfotgefi gewi^ fein.

* ©er £enorijl ^»anEer $at in SreSben ben „9ioftitlon" mit »tet SSetfatt gefun;

gen; er mufite foger einige Stüde roieber£)oten.

2Cm 27. 2CpriI fanb in ber itaitenffcben öper in SBt'en bie erfte TCuffüfjruna uon
©onijetft'l Maria di Rohan fl:att mit ben für tya?i$ neu componirten Sintagen." 3&«
Dper gefiel, fo rote aud) namentlid) ber 5£.enorift 3»'«noff, roetdjir jum ©tlfenmale
bebütitt. Sie näd)fte Dper ijl „Gazza ladra."

* ©er ^ianift Ceopolb Mn ^enet fflt t)o« SSBIen atgereifl unb begiebt ft^
nad) Sonbon.

4E- 2)a6 Sweater in eüttief) bringt SJfarfdjncrS „SSamp^t" jur 3Cuffüt;rung ; ein

£öttid)er Eitevat %at bie Ueberfegung beforgt.

* 3n ^ranEfurt a. 9Ä. ^jat ßor|ingä 5B5ilbfd)u| au^ercrbenüid) gcfalfen. 3£-udj bie

JCuffüjjrung mar gut.

* Uft giett in 5>actg fefjt befudjte Sonccrtc.

* -Die au§gejefd)nefe ©ängerin 9JIi^ IBtrd) ijl in äfiien angekommen.

* ©onijettfö Dper: „ßinba oon Eljamountr'
7

ging in $>.t;qg am -26, 2tprit ,pm
iifeitcri SOJale in ©cetie unb erlangte einen aufierorbenttid) gdnftigen ©u«#.

* ©er ©nglänber Ration fjat nad> ber sweiten 3£uffü^rung fetner ©per.: ,,?)aö«

qual SBruno" ®?ien oerlaffen unb fjl fd)n.eE nad) Eonbon iurüctgefefc/ut, um nidjt burd)

eine britte 3Cuffü^rung ennui)irt JU rieben.

* 2tm 22. ^Cprit ftarb ju ^)aris ber Dperncomponifl 58 et ton rm Xlter t>on 80
Sohren. @r roat baS ältejle SRitglieb ber mtiPalifdjen ©eetton ber 3£cabemie bit

fd)6nen Äünjlc.

* 5?amtften591ad>rid>t. %m 27. 2Cpcil würben granj. SD i n g elfteb.t itn.b feätii

lein Senn 9 Cu$er in SQBicn in ber Wfattei jit @t. gjifter ebjticrj uetbunbeti.
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9£ t p p t i f $,
SSBarnung an btc nncb tfmerifa reifen rooltenben SSfrtuoffn. — D ihr #lle,

bic iijr träumt txm einem ©tbotabo über bem Süleer, i(jc ©treicV, SBlaeV unb ©chlag«
3nftuimenten;Äünftlee, überlegt es euch, ba if>r noch Seit feabt- Unb ii>r jartfüf)'

[enben ©än^erinnen , bie ihr fuebt eine neue SBelt unb neue Strtumphe, laßt ab uon

biefen uerbcrbticfjen ©treben unb Jpoffcn. JBteibt in Suvopa unb eurem SBaterlanbe

treu. ©enn in f liefern ICmcriEa, in welchem ihr benft t)crumjufchfffen mit alt ben

Hoffnungen einer Äünftlerfcclf, erwartet euch btr flrÖfte 33efrug. 2CmeriIa hat ju wes

nig mufiEalifcbcn ©inn ßeerbt, unb heftet bähet auch wenig ®nt^u|iaSmttfi bafür. ©ctjon

ber ©dimarm bet jcfjt ftcf> bort befmbtidjen ßontertgebe'r bat ben mujtEatifeben ©inn
fhtmpf gemacht, ©ie ßoncerfe fiinb leer, ©te neue SBelf etiftirt btog bem tarnen nach;

iCmerifa ift aud) alt geworben unb fjat ausgeübt wie @utopa, Sdtan glaubte ftch a[;

lern bort oergöttert, boeb bemerfte man balb, baß Ifmerifa eheirfo feine Äfinfrlec unb
JBirtuofen heftet wie ©uropa, bie freilich Sein fo£ct) ©efcfjrei »on fid) madjen taffen,

wie bie lieben feute in Europa. SOfab. ©amoreau unb 2Crtot finb je|t noch bie

Qnnjtgen, btc glütflieh ju nennen finb, weil fie in Dcte gerommen, wo fie bte Srften

waren. Die SBuU faf) fich fefer balb getanfetjt. 3e^t ^ört man gar nfdfts mehr oon

ihm. *5u biefem TfUen fommt noch, baß $anm) Sinter bie Seite war, welche tfmertla

befutbte unb man überlege ba£)et, was foU ein JSünfUer ber 90t u fi E nach einer &ün[fc=

teritt be$ San JOS für ©enfation machen!
* 93t o ^ a r t befanb ftii in $)arie aU er fich mit feiner £>pet©on Suan befdjäf*

tfgfe. ©ineS SEageS, nad>bem er mehrere ©tunben in feinem Limmer gearbeitet hatte,

blicftc er auf feine Ufjc. „©Aon fünf Uhr!" 3n biefer ©tutrbe pflegte ber SOtacfiro

gewöhnlich fein SKittagemabt einzunehmen, <£r Eietbete ftd) in aller @üe an unb bes

gab fiel) ju einem Sfteftaurareur im spataiSiSftooal, unterwegs aber leimte eine neue
5bee, entmicEette ftcb unb »ud)S in feinem ^irne, befd>äftigte tön aulfd}lieit£d) unb

fo ganj, bafj er nur mafdnnenartig anä ©ewotjnbeft bie ©peiferarte überbtirtte, btc

man it)m rtübte, unb bann fagte; „9iiibelfup.pt!" 2Me Suppe würbe aufgetragen,

aber ber SJfäftro rüfjrte jte nidbt an. &S t>ergiagen ^efjn 9)imuten, eine SKertelftunbe,

unb wäbrenb fein JCopf go&r, wäbrenb feine ^b,antafie in ber (jöfjeren ©p^äre be^Sbca;
ten unb ber %3o«fte fcl)webte, bemerfte er nidjt, bafi feine @uppe Ea£t würbe. 9iad)

einem fialbftnnbigen ©rübeln entfeblof er frd> enbiid), baä ©tJjwngen nöd>malS uns
terbredien. , ;

@inen gebratenen ^>ed)t!" rief er bem Kellner ju. Sie ©uppe würbe
weggenommen unb butcf) ben treffifd) gebratenen gtfcb erfe|t, bes inbef auet) »eber
feine 2CufmerBfam!eit erregte, nödfe ben Itppetit beö finnenben ©omponiften tefjen fonnte.

S5ed)S ©eridite werben fo nadj emanber cerlangt, aufgetragen unb uon bem SQtaeflro

mit gleidjer @feid)gultigleit befjänbelt. ©er Äettner ift über baS fettfame ffiene^men

beS wunberbaren ££ifd)ga|Teg ganj »erfteinert; ;r meint aber, c£ würbe ganj uergeblid)

fein, benfeEben anjuueben, beim er fei bod) offenbar nidit wofyl bei ©innen. 3wei
©tunben waren fo feit ber 3CnSunft bes ßomponiften bei bem Sfteftaurateur wergans

gen; ben Jfopf auf feine £änbe geftü^t, war er nicjfjt einmal auä feinem 3ujtanbe beei

5tad)bcnEenS unb beS ©innene ^er«u6ge!ommen, mit einem SUIale aber ricfjtef er bie

©tirn fiotj empor; feine SESangen rotfjen fid), aus ben 2tugen fdjiefit ein Sßttd ber.3tu

frieben^eit unb beä ©tüdCeS, unb nacfjbem er ben 3nrj_alt feinet SBörfe bem Äellner in

bie Jpanb gefdjüttet t)af, fpringt er auf, oetla^t feeubtg ben ©aal unb ruft: „(Snbltd)

gefunben, enblid) gefunben," SSojntt ^atte wirElid) baS ginate jum testen 2tcte beS

©on SuanS gefunben.
* ©ie £eipjig;eie SOlobejeitung erjä^f : SBie in (Sfjina ^Ue6 Irreng getegett ift

unb burdb bie Regierung beauffiditigt unb geleitet wirb, fo ift. bieg aud) mit ber SOiu'

fiS ber $all. @ä befreit in SpeEin neben ben anbern ^Sdjflcn SSc^Scben auij eine ,,<&u
neralbirection ber 5ffiufiE" (*|ospu). ©er 5>räfibent berfelbcn tettet ffe in SJerbinbung

mit einer gewiffen Ttniafit oon ^erfonen, ^rinjen unb- t>o^en SSeamfen, bie Talent

für SGTtufiE haben, ©iefe Seljörbe ^at bie Aufgabe, nicht btoä alle Sompofltionen ju

liefern, weld^e man im JftetcV Brauet, fatibetn auefe bte nötfjigcn mufCEatifc^en Sn*
ftrumente unter ifjrer: Seitung öerfertig'en p laffcn unb bte SSÄuPnuffü&turigett bei ftp
liehen Gelegenheiten , Opfern it. anporbnen. ©ie SüuP, welche tson btefet S3e£)öcbe

ausgeht, unb man Eennt in (Styina feine anbete, ift natßrlid) oortcefflich, Sein Unter?
tt)an barf fid) einfatten laffen , einen S£abel bagegen auäjufpred)en / wenn er iitd)t in

ftrenge ©träfe r-erfatlen will; e6 giebt bemnad) auclj- feine ^arteten, bie fid) für ben
unb ben (Somponiften erfläven unb bie ÜJhtfif aller 3Cnbevn fd)led)t ftnben; im ©egens
tfjeilc, t& t)ciTfd)t in ftotac biefer y ortrefflitl)eti, @inrict)tung attgemtine SRuhe unb äiu
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frirbcntjcic uii& fic tft ein neues SBcifpiet, bftfi man in Sbjna in gar Dielen Singen oor

um? uovonß ift,

•x- @ni ?JhiftEer rcictjte bem SÖotftanbe bei tet legten ßicbecrranjiSOtaStetabe in

Ulm naebftclirnbe Stccbnung ein: „(Sc-nto für rmtffEmacljcnbt Sienftlciftung ber tanjens

ben ©tngsUfa&cmic ic."

* 3n JBlanFenburg bei SRubotftabt giebt CS eine „Ttnjtaft ^ur Spftege beä SScj

ftbaftigungtriekä ber Äinbljeit unb Sugcnb," in welket ein gamilienbucrj son $$fr6fee(

unter bim SSütt: „Sftutter: unb Äof ett e-ber" erfdjiencn ift. £>te f6lnif<f>e Leitung

meint: bie Äofelicber würben bem S8efd)äftigu.ng$triete ber Sugcnb gemj angemef;

fen fein.

* 3m . . . bürget Sägeblatt wirb 'eine "Äammerjungfer gefuebt, bie allen t)äuö;

lieben Arbeiten »ocftcljeii, nät)en. unb (McEe.il , unb bie grofje Wt „£eil b f v mein
SBatertanb" ouß bec „SRcgimentetocbtec" gut fingen Sann.

* ßtfetl'.o. Sine ©cljaufpielerin in §>ari3 fagte neutid): „@S ift boct) feUfam,..

böfä man SttieUo le mort de Yenise nennt, er fttrbt b.oet) erfi am ©nbe beS

©rüctoS.

* as.certjonen fagte einft uc-n Stofffni: „IGSenn tfim bieSftafur ntc^e »ertiebte,

bubtetifebe SMobim fd)0.ctt»cife in ben ©eboofi geworfen, — von bem, roas er gelernt,

njütbe er feinen SBanft l)Bd)fien$ mit Kartoffeln tjaben abfüttern föimcn/'

* 3U6 bic Partitur »011 SR o jart'ä Stequiem bei SÖreitJopf unb J&ärtel
1600 (jtrauggctoimnen war, würbe biefe Sompofitfon in ber allg. mufiEalifdjtn Reifung

in einer jioei Sogen Harlen 3totenfion Überaug grunbEicf) beurteilt, £)ie Stecenfenren

waren ber ^arabüi-gcr ßantor unb SMufi^iMrector ©djioenSe, ein großer SEfjeor-eti«

ler, unb -£ofratf) SRoeßUfe in Seipjig. ©iefer beurteilte bie Sompofition in afttjetü

fd)er, jener in rtjeöretiffrer £tnfterjt. 2>n ©eutfebtanb blieb bie gebiegene Stccenfion faft

ganj unbeachtet; aber nact) mehreren SDtonaten brachte baä Journal r!e Paris eine Ues

berfefäiing berfelben oon einem granjofen, bem fic gefallen, ber aber ein SOtittbeil beg

DriginalS roccigdaffen, unb bem Ucbrtgen eine feiner Ufbfidjt angemeffene gorm geges

ben Statte, JDiefc ÄrbciC jog mm auef) in Sieutfcbtanb bie 'KufmerEfaniEeit auf fiel),

unb namentlich, prieö eine ^Berliner Rettung bie ©cünblicfjBeit biefer franjSfifciben Dri;
ginairccenftoii , unb rietl) nebenbei ber Ceipjiger- muftEattftbcn ßeitung fie lünftig jum
gjtttfter Ujrcr Scurtfceitung üon (Fompofiiionen fict> ju nehmen- <Ser>r balb nahmen
ben aBerliner 3eitutig**2trtiEei anbere beutle SSlätter auf; aber Stietnanb Jannte unb
entbedte bie Sluelle, auS lueläjer ber granjofe gefdjoyft §<xttt.

SBenn ©ett auet) mit »etgönnte,

SBaS er fo reicMtcb, ©ie »erlief

SBenn icb 4@türlcn !onnte —
Scb bliebe JDeuv itb fdjiebe nie-

Stfi Jann ben S3ann md)t bveetjen,

3* gei)
1 — Du Eefcrft jum J&eil juriief,

Unb weinenb mu^ icf) fpeeeben:

gabt' #n, ©u Tcfefe«/ fdjonfiel SlQcf

!

Sag 3E>id). ein ßngcl £)ute!

2£uf einen IcbcnöBoUen' ©trauet
©icf) pftanje, iunge JBtütEje!

3Ricb Ue^ mein ©cbjöpfer — kfj mid) aud)!

(gßienct 3tttf<ibriftO 6aul Sßect.

ßtmoe flleueä unb ^iqjjanteä ju beriebten, ift von Sntetefje für . ben Sefer, aber

ti muß äBabrfyett fein, ^enn bie ,,^tb,enbieitung" fagt: „baS Sonfewatorium
(im ^aacs) ift unbebeutenb, roai inbe^ nvcSjt ©(imlb ber ^refefforen, »die — ipie

faft alle ^ufiEer ber ©tabt — £ieutfd)e fEnb / fonbetn auf Stecljnung eineä täd).ertid)«ii

aSoruvtfitiie ber ^cUänber ju fe^m, welche in bem äSufüeu nur ben J&anbwerlfr
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feücn, weshalb berfelbe faft wie ein $aria bettatfitet utib oon ber guten ©efellfcbaft

auägefebtoffen wirb", fotftbieö eine Unroabrbeit. 3d) fjabe 23 3af)re im £flag gewohnt,
fenne bie SfcBtlt bec Stefibenj genau, unb gtftefce, ttafi baö föotiferoatorium Dornet freit;

Fcr bcfticbt mar wie jefct, aber «nbebeutcnb i(t e6 nid)t, unb jeher .Stünfrlet, ber ju;

gleich ein gebilbeter SOtcnfd) oon guter SOlorat unb ohne närriftbe @inbilbung ift, ftebt

in TCcbtung, unb wirb nicht für einen Jpanbroettct gehalten, ©o Biet Sbre wie in iDeutfd);

tan b im illtgcmeinen genir&t er leibet nicht. — SBieUrtcbt theilt ber Stftann, bet btt-fe

9tad>rid)t«i in bec Jlbenbjeituna gefebrieben, aus Utfachcn, Mi allgemeine 2ld)tung

im 4>aag nicht.

SßaS mid)' aber mehr rounberte, ;u lefen, war in bet Sfßiener S9tufiF = 3eitung
gjo, 35, roo man febreibf; „bat in ICmfterbam bie italienifctjt SJEufif nicht gefällt, unb
man jweifelr, ob bie botttge ItalienifcbeDperngefellfcbaft fich noch lange Ratten fönne

—

bai? tjt ieiie^ Hrnfterbam in J^ollonb am äüberfee, mitten in ber cioilifirten IBelt jiuu

fchen iDcutfd)lnnb , ^ranfreich unb (Snglanb. 9J?an fpttebt aber febr ftarf bonon, bafj

bureb einen ju oeranftaltcnben allgemeinen Sti&ttcrcongrefj eine totale ^Deportation bei

2£mftctbamer ine Gaplanb unb bie SSerfefcung bec Hottentotten nach 4?otIanb beantragt

toeebe." iDicfe etwas Eomifdjcn ^Nachrichten finb falftb. <5rften3 liebt man in 2fm|fers

bom bie wahrhaft berühmte unb wirrlid) gute itolienifebe JDper, borgügttd) bte ftalie*

nifebe SÄufiS" bet grofen SQlerfter, ?>a(äfrrina, ©urantc, 9SarceIIo, (^Jjerubtni unb am
beter febr, bie fcbletbtrn oon Sonijetti unb bcrgleicbcn, Ex e i n unb mager mit
bie Äütje in $pbatao'$ Straum, gar nicht. Zweitens, Wal aber bie £>eportatiort

anbelangt, glaube id), ba§, wenn eine fotehe Deportation frattfinben muffe, piete 335ie=

ner gern tequeftiren follten, bie ICmftetbamer mit ihren Dielen 9Jti Iiionen in ihrer ©tabt
ju empfangen, oietleidjt anbete aud) um ben guten ©efebmaet für bie claffifdje SEJtuftE

in bem febönen SEBien, wo man leibet oiel ju febr für bie unbebeutenbe ita(ienifche SKu;

fit unb für 9BaIjet eingenommen ift, gu befötbern,

@e tbut un6 leib, bajj, ba wir in SBien ofel Äünfttet unb einige iDitettanten mit
großen SBccanflgen (ennen lernten, unb fo Biel ©d)one£ hörten, unfete 9Äcinung oiel-

leicht ttnai hart auefprechen muffen. SDeu fe^i geehrte unb rühmlich befannte Stebac;

teur X ©cbmibt febeint mit bem ^uftanb ber SJhrfiE unb bem guten Jtunftfinn in

unferem SJaterlanb nidjt genau betannt (unb \>a6 tann man ihm nicht übel nehmen)

fonft hätte er folthe 9cad)n(bten nicht aufgenommen. >Det ^Etr SKebactcur nxtfi aber,

bap in Botigen Satjrljunberten in ben Siiebeclanben bie Sonftunft glänzte, unb mir

freuen un$ itjm unb gang SDeutf<fctanb hmebten Jaunen, bag bieft Äunft je|t wie*

herum mehr geübt wird unb anfängt ctroaS ju btüfjen- ©djabe, baf fo SBenige in

2)eutfd)lanb ba^ J^ollnnbifch »erfteben, fonft Eonntc man fie oon unferem guten Äunft;

finn unb unferen Äunftleiftung«! burd) bie 9tiebetlänbifd;e mufifülifche Leitung ,
roeldje

dinige. aud) in JfBien befommen, gerat & überzeugen.

Dr- @. ftift.

SRebatteur bet Slieicrl. aKufif^eitung.

Sei Unterjeidjnctem erfebien |u Anfange biefel SahreS:

Qtci Jvrrt^on über <&ef<tngunterrt<|>t in 35ol€sfd)utcn,
93eantt»ortet t>ott ßrtrl Subttug, ©efangte^rer am ©pinnaftura unh «n

bem 6ci)ußcr)rer*@cminar ju ^eiligmßaW. Sßelin^. tyt. 1% SKgr.

pur (Smpfeblung biefeg 2Bet!d)cn£ ertaube id> mir auf eine Stecenf. in bet Mgcm.
©chutjeitung oufmctffam machen. 3n 9lo. 20 bet erwähnten 3eitfd)rift beißt tS

@. 165 über bie btei gragen: „Sin lleineä, aber m&altteia)e$ ©djeiftche«/ roetdjes

roir bet SBeacbtutig bet Ce^cr hiermit empfehlen rootttn. iöer SBerf. befftlben geigt fiel)

als ein bcn!enber, erfahrener ©cbulmann, bet tooht ermogen hat, »aä et behauptet,

unb mit »armer Segeifterung für fein gach erfüllt ift, SGSir glauben , bajj baä obeni

genannte Süd)lein für ben Sehrer interejfant unb belebtenb f«in witb."

J&ettig« nffcftb t , im SJlai 1S14.
$r. Seiion.



Signal t>.

Bei Fr. Kistner in Leipzig ist so eben erschienen:

illuiiih jur Jlntfgon*
des Sophokles nach Donner's Uebersetzung

componirt von

Felix Mendelssohn -Bartholdy.
Op. 55.

Klavier-Auszug ....... 4 Thlr. 15 Ngr.

Chor-Stimmen ....... 3 Thlr. — Ngr,

JBJavier-JLussug sm 4 Händen
Jt

2 Thlr. 25 Ngr.

3et SJtcd&etti in 2öt«H erfdjeinen nfidjjbns foCgenbe SEBerBe reif (Hgen f|> umfc

für ba* ^imforU
»on

Op» 17.

für Piauoforte
von

Theodor Kuttafc.

GROSSE FANTASIE
iißer Hirnen &er S§fei': ^.^(?m ^Ptiftidii" um ^»otugcfü

für Fianoforte
von

Theodor Kullak.
Op. 21

MusIKalien-Anzeige.
So eben erschienen:

mit Pianoforte; deutsch von XV. Grerliai'd.
Nr. 1. „Jo te voglio bene assaje" Ö wie gut bin ich i]ir, Tränte ! . . 5Ngr.
Nr. 2. „T'ajefattala gonella, Antonia!" Gab tlir ein neues RÖckcii*n,Anton ia ! 5 Ngr.

Leipgig, bei C. O. Probst, Ritterstrasse Nr. 5.

85 et lag: Sppcbition faer (Signale für bie mufiSalifcfte 3Bcli in Eet^jiö*

gUbtgirt unter SSetantmoEtKdtMt ftet. %eEfa93;®ypebiti{»ri.
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SIGNALE
f u t bie

muf if alif di c 3SeU,

8ß&djenrttd) etfd>«ttit eine Stumm», fyvtii für. ben ganzen Safcgang : ljj Später.

SnfertionSgebü^ren für bie SjMitfett« ober beren Süaum: 1 SReugrcftfien. TLtt't SBuAs unb
*!KufiEattenl;an&Iungcii , foroic alle ^Pofiamrct netirnen äSejtelEungen an. guletibungen

werben unter ber tfbreffe: „Q^ptiition fcer ©ißiiale für&iet)i«f. 2Bt,It" erbeten

!&ci\\tid) j&eine über feie mnfi¥attfd)e <3affott tn ^ßatid.

£eine iji nrieber einmal bs anb liefert feinen iä^rTt^en muflEattfc&fn SSendjf; in

ber 2(ug$burger altgemeinen Rettung tfyut er bie 9Äuji? ab. £unbe'rt fleine (Sorrefpons

bentsn furnieren bas ganje ließe lange 3«&r über ^arifetLjSJtuftE unb arbeiten bie ifc?

nen anoertrauten SBittuofen auf füttern SBege jii 25etü£mtfjeitcn um; ba E&mmt ^«ine,

ft&reibt ein paar (Seiren unb ba$ mü^fam, aufgeleimte £Ru|)Bige&«ube fällt jufänunen.

€se mag irren in oieten &tMen-, ofcer «wn lieft boeb roie'oer einmal etwas über SJius

fjf, o^ne batet efngtifölafen. SBir tbjiten nad>ftebettb (Sinigeö mit.

3Cn eoncertgebenben Spianifren $at e£ auefj biefe§ Sa&r nitf>t gefehlt. Slamenftitfe

bie Sben beS SMr$en waren in biefer SBesietiürig fe^r bebenttfebe Sage, ©a? atteä

Elimpert barauf lo€ unb will gehört fein , unb fei es auch, nur jnm (Schein, ura jeiü

feits bei SBarrifere uon Sparte fid) als gtofe (Selebrität gebävben ju bürfen. 2>en ere

bettelten ober etfdEjlicbenen $efeen geuilletonlob reifen tiefe Äunjliünger, jumat in

Söeutfcfjtanb, gehörig auszubeuten, un£> in ben borttgen Steclamen fieipt eS bann, ba£

berühmte ®enie/ ber gro^e SJiubotf SB., fei angekommen, ber 9iefeen6«^ter uon ^tft

unb SS^al&etg, ber Slabier^etoö, ber 'in sparte fo grofcS lluffctjen erregt $abe ünb fo*

gar oon bem Ärittfer SuIeS Sanin gelobt roorben, *£ofeanna! SBec nun eine pt$t

arme fliege jufälligerweife in Sparta gelegen ^at, unb überhaupt roeif wie wenig $ier

öoii noef) weit bebeurenberen ^erfonnagen Stotij genommen wirb, finbet bie £etdjtglaui

btgEeit be$ spubtifunte fe|)r ergöfclicb. unb bie plumpe Hnuerf^ämt^eit ber SSirtuofen

fe^c eletyaft. 25aS ©ebredjen aber liegt tiefen nämtidj in bem Sujiaiib unfetet Sägers

preffe, uhb biefet ift wieber nur ein ©rgebsif fatalerer Sujifinb't. 3* muf immer

barauf jurüölommen, ta$ es nur bm 5>ianijien gieöt, bfe eine ernfte SBeadjtung üeri

bienen , nämlitft : ©£>opin, ber ^olbfelige JEonbidjtet, ber aber leibet audj biefen SSStatec

ftfyx itanE uttb wem'g 1tcb,tbar; bann Balberg, bie sotne&nie ©efralt, ber gar nidjt

n&tEjig ptte (Slaüttr ju fpielen, um überall all eine fcfjone ©rfcfjetnima begrubt ju

werten, «nb ber fein SEalent au^ ©irEli^ nur alä eine 3fppanage ju betrauten fc^eint;

unb bann unfer Sift, ber tro| alter Serfet)rtl)eiten unb »erle^enben ©den bennoc^ uns

fer teurer £ißt bleibt, «nb in biefon Jtugenbticc nietjt btoä ganj ^partä, fonbetn fogac

ben fonft fo ruljigen ©^reibet biefer SSlätter in eine 2(ufregung gefefet, bie nit^t
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geleugnet werten fann. 3a, cu ift Ijtcr, bei; grofie 3Cflifatoc y unfer gtün} Sifjt, bet

irrenbe Siittct aller m&glid)en Övben, ber &oljcnjoÜcrn4ed)itt<}en
,

fd)e £ofratf), ber £>oc;

tot ber ^tjilofoptjtc unb Söunbetboetor ber äßuft!, bet roiebet oüferftanbene Statten*

fänger eon Jameln, ber neue Sauft, bem immer ein >p.ttbct in bei ©eftott SSelloni'ß

folgt, bet ungarffebe (äEjtetiföM feirrcä Safjr^unbeetS, ber geabelte mtb tblc ^canj

Gilt! @v ift [)ier, ber moberne 5l'mpt)ion, ber mit bert Stönen fchteS SaitenfpiclS beim

Äolner Sombciu bie «Steine in SSetorgung fcfjte, böfj fie ftd) pfammenfügten wie einft

bie SJIätiern uon Sieben! «Sc ift l>icr, ber moberne ferner, ben SDeutfdjlanb , Ungarn

unb granrrckb, bie brei gvöpten. Sauber, als ConbeSEinb teetamiren, wäi)tenb ber

@<Snger ber 3lio6 nuc Don fieben JEeinen iproeinjialftäbten in JCnfprurb genommen

warb! Csr ift l)ier, ber 2ftti[a , bie ©eifjet ©otteä aller «Suarb'fdjen spfanofi, bie fd)on

bei ber Slad) riebt feines iCemmeng erbitterten , unb bie nun tuiebeu unter feiner Jjbanb

juden, bluten unb wimmern, baß bie SljierquätergefeEfdjaff ftd) i£)rer annehmen füllt«!

(Sc ift |ier, bett? tolle, fdjbnc, (jä'IHidje, rät^felljafte, fatale unb mitunter fe|c rinbi?

\ä)t Ätiib feinet Seit, ber l)cute Eerngcfunbe, morgen rcieber fe£)c ScanSe $ranj tfßt,

beffen SauberSrnft un$ bejwingt, beffen (SeniuS uns entjüdt, beffen SBafmffrin uns

felber ben ©inrt v>enx>irtt, unb bem wir — in \ebem §aH ®eced}tigEeit «überfahren

laffen wellen!

SBenn id; fvütjertjfn uon bem ©cfjroinbel Ijörte, ber in £>eutfd)tanb, unb tiaments

licf> in Sedin au&bcact>, als ftd) Hißt bort jeigte, surfte td) mitteibig bie ICdjfet unb

S>ad)fe, ba£ fülle fabbatljticfie ©eutfcfjla-nb will bie ©elegenljeit m'd}t oerfaumen, lim

fiel) ein biSdjen erlaubte SBcivcgung $u madjen, et? roitt bie fcbjaftnmlenen ©lieber ein

tyertig rütteln, unb,mc(ne 2tbbctt£en an ber ©pree Eitlem ftd) gern in einen gegebenen

<3ntfiufiaStnu6 Ijinet'n, unb einer beclamtrt bem attbern nad): 2Cmor, S3e£ercfd)er ber

SJienfdjen unb ber ©otter! öS ift itjnen bei bem ©peetafel um ben «SpectaEcl felfcft

t^jun, um ben SpectcrM an ftd), gletcbuiel rote beffen S&eranlaffung tyify) £erwegfy,

«Saphir, Üift ober gannn ©Ipler; rcirb Jf}er»eg^ Derberen, fo $ätt man fid) an Sijft,

ber unoetfdnglidf) unb uncompromitftreiib. @o badjfe idj, fo etflärte id> mir bie SE-pttw

manie, unb idi na^m fie für ein ÜSerfmat bes politifd>en jJuftanbefi ienfeite b%6 SRtjetnS.

3Cber id) l)(ibe mic^ bod) geirrt, ltnb bog merEte id) üorige 5G3od)e im itatienifd)en

5Dpern^au6, wo Sifjt fein erftefi ©oncert gab, unb jrocir üot einer SBerfammlung, bie

man woljl bie SStütlje ber tn'eftge« ©efellfcbaft nennen Jonnte. ^ebenfalls roaren eä

wadjenbc ^arifer, S3ienfd)en bie mit ben Ij&ifeficn (Srfdjeinungen ber ©egenwart »er=

traut, bie meljr ober mtnber mitgetebt Ratten ba§ grofje sDrama ber 3eit, barunter fo

Biete 3n»ctliben aller Äuitftgenüffe, bie mübeften SKänner ber Sfjat, grauen, bie e&en*

fallt- fef>r mübc, inbem fie ben gansen SBtntct* rjinburet) bie ?)ol£a getanjt, eine Unja^il

befcfjäftigter unb blaftrter ©emütt)er — ba& roar wo^rlid) lein beittfdjfcntimentatei,

beclinifd) anempfinbelnbcö ^Jublüum, »or meldjem tip fpielfe, gan^ allein, ober vitU

mcljr nur begleitet öon feinem @enfu§, Unb bennod), voie gevpaltig, rofe erfd)ütternb

roirBte fcEjon feine blofje ©rfd) einung ! SBte uhgeftüm inar ber SJetfalt, unb wie nad)*

f>attfg! ®ie ganje SBcd)e ^inburc^ mufite td) bavon t)6ren, mit weldjet granbiofen

3iu^e ber Sriumpliator bie SSlumcnbouquette auf 'fid) regnen Iie|, unb eine rot^je <Sa;

meltta, Me ec aul einem foldjcn SS-ouquet ^erauöjog, an feine SSruff ftedEte! 3d) ^6rtc

biefei nodj geftern ^benb erjaljlen, unb smar in ©egenmart iunger ®etbattr\, bfe eben

auö 2£fri?a geSommen, wo fie Seine äJluroen, fonbern bleierne Äugeln auf fid) regnen

fatjen, unb iljce SSruft mit ben rotten damelliafi bei eignen ^etbenblutß gejiett luarb,

oljne ba^ man 6ier ober bort baüon befonberS Stotij na^m. ©onberbar^ bad)l idj,

biefe fyaxtfvc, bie ben Napoleon gefeijen, bes eine tS<^tad)t näd) ber anbern tiefern

mu^te, um itjre 2£ufmer!famfcit ju feffcln, biefe juuetn jefet unferm gtanj ßißt. Unfa

reeldjer Sufeel! ©ne tpatjre Bmikttieit, wU fie «ner^rt in ben Zmalm beä gttwte!
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ESflä tft aber ber Srunb bei biefer Gcrfctjeinung 1 Sie £5fung ber Sfröfl* ß^ött »icts

leicbt efjer in bie spattyoCoflic als tri bie 2fef%tt?, Sie elefttifche 2BtrEung einet b&ma
nifcben Statur auf eine jufflmmengepreljte Sßcenge, bie anflcttenbe ©ewaCf ber <Sc£ftafey

unb bicllcidjt bei SJcagnetiamufS ber SRuftE fel&ft ^ tiefet fpirtfualifiifcben SeftEranS^cf^

welche faft in uns alten Dibrirt — biefe $>f)ftnomene ftnb mir nüc?) nie fo beuttf^ unb

fo beangftigenb entgegenoetreten wie fn bem Soncert »on ftijjt.

2)ec Uebcrgang üom &5wen jum Äanindjen ift ettunö fc&roff- iDennocf) barf fcf)

t>icic jene jetjmeren SCamerfpieler nicht unbeachtet laffen, bie in ber bieSjäfjrigen ©ai;

fon fict) auggc&eithnef. 2Bic Scnrten nicht atte große Propheten fein,, unb e6 rnuf auch

Etcfne Sproptycten geben, wooen jwSlf auf ein ©u^cnb gehen. %l$ ben arSfjten unter

ben Steinen nennen wir hier SEfjeobor £>ö£ler. ©ein ©pteC tft nett, bübfd), artig,

etnpftnbfam, unb er £jat eine ganj eigcntbümltcbe Spanier mit ber wagreeb.r au.$$efh:c&

fen $anb 6fot? buccl) bie gebogenen pngerfpt&en bie Staffen ftnjHfcijlägett, Slacb, £>5#=

Cet eerbient unter ben kleinen eine befonbere (Srmctbnung; et i(l ungefähr einer

uon benen, bie fogar ein SSallfifd) nicht oerttagen rann unb mieber auSfpuden muf.

Scf) Eann nicht umfjin ^Ecr auch, bc$ J&nr. ©djab gu erwähnen; er ift eine 2Crt -£abas

fuE, unb erwirbt jiemliä) «iel SSeifatt. ©in ganj oorjügtiebes GFoneert gab §t. Un-

toi'ne be ÄonfSEi, ein junger pole üon ehrenwertem SEalente, bec audj fcfwn feine @e;

leljcität erwotben. 3u-.ben meefwütbtgen Gsrfdjeinungen ber ©oifon gehörten bie Be;

bütä beS jungen SHatbiafi ; Satent |io^en StangeS. Sie ättern ^Jfjaraoncn werben tag=

lid) mehr überflügett unb »crfMen in mutbjofer 2)unEetbeif.

2C13 geraiffenbafter äSericbtetfratter muß icfj bjer bie (Soncerte erwähnen, morntt bie

betben tnuiiEatifcfjen Seitungen, bie ©ajette 5R.uftca.Ce be6 £rn. 2fl. ©ebtefmger, unb

bie grance SJcuftcate ber @6cubfer i£jre 3Cbonnenten erfreuten, wir bitten fjter

feefonberö bübfcf)e unb boeb gute ©ängettimen : SSe. ©abatter, SKtCe. Eia Süport unb

SSe, SafietE^n. btefe Soncerte .grati'6 gegeben worben, fo ftsaren bie 3Cnforberu.n:

gen btä $pubLifum$ befio firenger, fte rourben aber cetd>tid> befriebtgt. SOlii SSergnfi;

gen metbe tcl) |>ier b,ie wichtige Sfcci4i:fd)f f bag ber ftebenic^rtge Ärleg steiferen ben et*

wäij.nten jitjei mufifölift^ea ßeirfTriften unb t^fen SSebaetewren ©otttoS gu ©nbe ift.

JDte ebten Äampfer ^aben fief) jum griebenäbünbni^ bie ^anbe gereicht, unb finb \t§t

gute geeunbe. ©iefe gmmbfcftaft wirb bauernb fein, ba fte auf wecfjfelfeitige "tfd&tung

gegtünbet ift. SJaä ^roje-ct einer Serfdjwägerung jwifc^ien beiben fjoijen Jpdufern war

nur bie müfige ©rftnbung Iteinet; Soutnalf' ©ie unb jicöc feie te&eitgtangTtcfie

@tje, ift jefct in bec Äunftinelt baS SEageSt^e-ni«. Sijatberg petmäljCte ffcf) untctngft mit

ber^ocfjter oon ßablac^e, einer ausgezeichnet anmutigen unb geiffeeieben £>ame. SSor

einigen Sagen erfuhren wir, ba# ajtcb unfer DC.rtrtfflicbet ©buarb SESotf fieh eerl;etrd;

tbe, baf er fief) binauSrooge auf jenes #of)e Sßeer, für n)eicb,eä noch, Sein (Sompafj er;

funben ift, Sntmerbtn, Mbner ©egter, roßge ber SSinb bir günflig fein! 3c$t I)ei^t

eö fogar, baf fjanofjö fitb oertieirntije, bafj autf; biefer berühmte S3irtuoS bal fuvd»fa

bare Senfeite (?erfud)en rooEe. SEBir leben in einer ^elbenmütbigen ^Jeriobe. liefet

Sage »erlobte fict) ein ebenfalls berühmter SSratfc[)ift, Sc %&t wie S&efeuS eine f^örte

3Ctiabne gefunben, bie ib« bm$ baß Caburititt) btefe6 Sebens teiten wirb; an einem

©arnEnoul fehlt ea tyt niebt, benn fie tjr eine SKctljtertn. - . .

Sie Sätoltniften ftnb tn toeriEa, unb »fr erhielten bie erg5|lic^ften 3ca4)citl)ten

über bie STrtumpfoöge bef 3Dte Sutt, be.8 Safapette^uffs beiber Seiten, S)er ffin'tö?

preneur feiner ©«cte'ffe lieft ihn ju ^hftobetpljia amtiren, um i&n ju jwingen, bie

in 9?ec&nuna gefüllten OuationSEoften ju bericljtige«. SDec ©efeterte jabKe, unb man
!ann Jefct rttc^t me^r fagen, bafj ber blonbe Tormann, ber.barroEgeniate ©eiger feinen

9?u§tn jemanben fd)ulbig fei. ^ier in §)ariö ^octen wir miterbeffen beti©ioori; %>ot-j

jia würbe fagen; ba ifjn bev liebe ©ott für einen SÄann auägiebt, fo wifl id? i|n ba;
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für ncljmen. (Sin ünbermal überwinbe icf> «iellcidit mein SlHfibe'EjGgen , um über biefeö

öctgcnbc SSredipuIoer j« refcrircn. 2Cte>;änbct SSatfa !>at aud) bicfeS Sa^jc ein fcijojte j

Goticevt gegeben; et weint nocS) immer auf bem großen SBioloncetto feine Keinen Äin;

bertljjtänen. SSci biefer ©elegcntjcit Sonnte ich, aud) Jprn, ©eligmann loben ; er fcat

CS nöcfjig.

©cnft war tjiet. £>cr Wollte ahn aus Gatmc Ecin Soncctt geben; et gcfaWt fict)

barin, Hoö bei ^reunben $u fpieten unb ben waijvtjaft Äunflöetftä'nbigen ju genügen.

SDiefcc Jtünftler wirb l)ier getie&t unb geadjtet, rote wenige. Sr »erbient es. (Sr ift

ber wafyre Sß<id)foIger ^PaganinFö, er erbte bie bcjaubetitbe ©eige, womit ber ©enuefer

bic ©feine, ift fogar bie ÄI6fce gu rüljren wufjtt. ^aganini, ber unS mit Icifem SSos

genfirid) je$t ju ben fontiigften £3l)eii füfjrte, iefcjt in grauenvolle S£iefe blicten lieft,

fcefafs ftettid) eine weit bämontfd>ere .Kraft; aber feine ©Rotten unb Siebter waten

mitunter ju stell, bie Sontrafte ju fdweibenb, unb feine gtaubtofeften STtaturlaute mu^
ten oft <tli fünftTcrif«ä)C Sftifigriffe "faetradjtet werben, drnfl iffc fyarmonifd)er, unb bie

weichen Stinten ffnb bei ü}m t>ort)eetfd)enb. ©ennod) £)at er eine Sßotliebe für bae

^antafrifd)e, wo triebt gar für baS ©curare, unb Biete feiner Gonipofitionen erinnern

mttf) immer an bie 9Jfcib/ rcI)en¥oin5bfen be6 ©ojjt, an bic abentcuetliribftett SDtaSfenfpielc,

an „»enetiäuirdjen Sarnetal." SDaä SKufiEftücc' , baS unter biefem Stamen Mannt ift,

unb unoerfetjämtn-wetfe non ©isori gekapert warb, ift ein atferliefcfteS Sapriecio t>on

©rnft. ICber er fann aud> reinpoetifeb. fnn, unb id) oabe jüngft eine SRocturne ron ilrni

get)Brt A bie wie aufgelöft in @d)6nl;ieif: eine ttatienifdje Sölonbnadjt mit füllen GFöpref;

fenatteen, fdjimmernb weifen (Statuen unb trfiumerifcl) plätfcljernben Springbrunnen.

@rnft fjat, wie belannt ift, feine (Snflaffung genommen, unb ift iricfjt mtfyz üoniglid)

fjQiinöoerfdier (Scncertmeifter. £>aS war aud) Sein paffenber ^piafe für i£m. ©r wäre

weit efter baju geeignet am Jjbofe einer SeenE&m'gin , wie j. SS, ber grau SJtorgane,

bie JSammermufiii j« leiten ; t)ier fänbe er ein 5Cubitorium, ba$ it)n am beften oerftünbe,

unb barunter inand)e fjot>e ^ertfdiaften/ bie ebenfo Eunftfintiig wie fabet^aft, j. SB.

ben Äönig Tlztyui, Sietrid) oon SBern, Ogter ben ©änen u. a. Unb welt^e SDamen

würben ttjm bier applaubiren ! SMe btonben ^annooeranerinnen mögen gewifj ^übfd)

fein, aber fie ftnb bodj nur JpeibfcfjnuSen in SBergleidjung mit einer gee SSÄelior; mit

ber JDameKiwibe, mit bet Königin ©cneora, ber fefjonen 53Retuftne ttnb anbern beruftms

ten ^rauengpetfonen , bie fieb, am -§ofe ber ÄBntgin SOlorgane in "iCöaton' aufbattm.

TCn biefem £ofe (an Eetnem csnbern) ^offen wir einft bem oottrefftid)en Äünftler ju be;

gegnen, benn aucf> une tjot man bort eine üort^eit^afte ^Cnftellung »erfprodjen.

Signale am SÖcrljn,

Sie ^uffüftrung beä SßSeltgcridite uon @d)neib«r fanb am SJufjtage (1. gRai) jum

Seften ber ©pontini* ©tiftung flott; fie Wör im ©an&en eine gelungene; bie Herren

^Jfifter unb SSöffidjct, §räu(efn SucjcE unb gräutein Jgiäfjnel Ratten bie Solopartien

übernommen. ®ie Italiener führten an betnfetben Sage ba6 Stabat mater auf. —
3£>r ausgezeichneter Canbsmann, Kaufmann auö sDreeben, feiltet für ben 2Cugenbliä mit

feinen ©rfmoungen 'baö ^auptgefptad) ber ^Berliner 3Kuf£!freunbe. @c gab am 3. SJtai

feine erfte öffentlidje SSorftettiing, in welcher tyn grau Ärelinger unb J&err gpftfler uns

terftüfcteti. S>ag ^ubtiEum eijtte ben ©rfüiber mit ben leb^afteften Seifatfäbejtugungen,

unb in ber SEtyat, ber (Scfyarfftnn unb bie tiefe ©infinit Äaufmatinfi in baS SBefen ber

2C£uftiE finb bewunbernswürbtg. Ueberrafd}enb ift ber ©ffect, wenn er alte feint Sfrijfru;

mente jufammenwirlen tdgf ; er fe|t ftd) an bae ^armontd)örb unb fpielt, b« fallen

plofjUd), «on Seiner menfcfilidjen ^anb berührt, bie übrigen Snftrumente ein unb t^un

iijre ©djulbigleit, fte| einem f, ^>reu|tfcf)eit ober !, ©Sd&jtfdjjcit ÄammermufiEttö ober
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vuot)llot>£. ®etoanb1jüuSs3Bu|iEeic; man ntödjte an £ereref glauben, ir-enn £ert Jtctufs

mann nidjf aud) jugteidb ein fo grofter SJlcdjaniter tt>äte. Sei bem Sttteteffe, luetcfeeS

tiefe .(Srfinbuiiflcn genrifi üfecratt erregen werben, füge id) 3f>nen bie SSefajreifmng ber<

feigen bei, wie fie ber @rfinber in einem gebrückten Sprofpeet fetbft giebt. —
Sem SBunfdjc mehrerer .tun (trennet unb Äunflfreunbe, fo wie ber in offen fIi (feen

SBtättetn ötelfältig auägcfptodjenen ttufforber u ng : „Einiges über ben S3au, bie ©ins

ridjtung unb bie Seiflungen meiner 3nftrumenfe im Mgemeinen, fo rote vin ben

©fanbpunüt atijugeben, oon welchem id) fte in medjamfdjer, muftfalifdjer unb aEufUfdier

Jpinfid)t betradjtet ju fe^en roünfdjte," erlaube id) mir bjer eine Eurje SrEtärung über

meine Snftrumente mit&ut&eilen

:

1) ©a3 ^armoni'I) otb »ft bei gorm nadj ein Keines aufrecotfte^enbeä glügefc

gortepiano, bejfen frei aufgegebene ©rat^faiten iebod) nid)t tute beim Ql&tiex burd>

2tnfcf>Iag eines jammere, nod) <tud) burd) SSei^üIfe be£23inbes, fenbern burd) Slet&ung

eines mit Seber u&er&ogenen unb mit Kolophonium burcfyarbeiteten (SsjIin&erS jum <£rs

tonen gebracht werben. sBer reibenbe &.;Iinber, ber in feiner SBirffamfeit bem SBogen

ber SStoline gteiebtomnit, roirb burd) einen unten angebrachten SStitt in Umbreljung ge;

fefct. See ganj efgentfjümltdje SEon gleicht am meiften bem ber 2CeolS()ürfe unb tjatt

fo lange an, als ber ^ir\^et auf ber Safte Beriueitt. IClIe 9£üantirungen be€ 5£onS,

piano unb forte, crescendo unb decrescendo, unb jroar in anfttwjeUenbea unb auS;

fyaltenben 5I6nen, werben nur burd) ben iOruiS be3 gingers beroorgebracht, (gür

©acfjnerjiänbige glaube ich bie fflemerrung (jiitjufüge« ju muffen, bafi bie ©aiten nidrjt

im ©runbtone, fonbern mit einem ©djroingunggfnoten feferoingett, ber aber gegen alte

bisher befannten ©efe&e bie ©aiten nicht in gleiche SShefte, fonbern in einem Sßer&älts

nt| wie 3 ju 5 t&eitt

2) 2)aS ©ritnphonion, ba$ e^otbautobion mb ba$ ©afpingion finb ftd>

barin äfjntidj, bafj fte burd) innern ÖJIedjaniSmuS bie SJtufifftütEe, ofjne weitere SSeis

hülfe, jur XuSführuitg bringen. 3d> mache es mir bei berartigen Snfttumenten jum

J&auptbeftreben, i^nen alle JCbftufungen unb SRüanttrungen ber KSne anjueignen, fo

tute ben matfeematifchen, gteichfSrmigen Saft, ber uns an ben gemÖ&nliehen ©pielmas

ftfunen fo täftig ift, gu entfernen, um an beffen ©teile einen me^ir freien mufiEalifchen

Sft^ytmuS treten ju laffen unb jebem SBuftfjiücte möglid)|i freien Sßcrtrag unb ben i^m

cigenf^ümXtdjen @f>ararTer einiuHö^en- 2n wie weit mir bieS gelungen, überlaffe i^

bem Urteile bei ®ad)üerftänbigen.

a. G&orblaubton'ö (oon «vXo, biegtSte, unb x°Q^ni bieSaite, atfo gtöteni

unb ©aitenwevE) würben bereits öon meinem oerftorbenen ÜSater erfunben

unb gefertigt, ffllein Seftreben &ef folgen 3fn|rrumenten ging ba^in, bie

^5ne ber gißte, infe bie ber ©aitenbegleitung fo oie.t aU möglid^ ju Oers

cbetn.

b. Sag ©pmp^otiion (oon mir erfunben), kftefit aus einem gortepiano,

gläfen, ßlarinetten
,

5)iceo(o, ©c^aHftäben, SEriangel unb tlciner ?>auEe.

Steue ©tfinbung i|t hierbei BefonberS ber njillfü^rtie& ftarfe unb faiwa^e

3TnfdjIag beä Sö^tepiano, fo toie t>a€ crescendo unb decrescendo ber gISs

fen, burd) 5Berftär!ung unb ®erfd)it)Ürfjung befi SBinbee, unbefd)abet ber

©timniung. Sd) glaube biefer (Srfttibung einen befonbern SSBertfi beilegen ju

bürfen, weil eß nun, burc& SCnwenbung berfelben SJtedjanif, mSgtid) wirb,

aud) mit ben £aoiaIpfeifen ber Drgel ein Crescendo unb Decrescendo ^er*

öorjübtingen.

c. 3Dad © alpingion (ean GnXniyg, tuba) befielt aufi einem £rempertns@§ote

mit begleitenbcn Raufen. SbcnfaUfi oon SBtdjtigreif für ben DtgeU unb

3nftrumentenbau ift we^t Me tyttbti angewenbetc ©rfinbun^ au§ einem
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suchte mctjr als einen SE011 crjfeten, woburd) bei alten itangenrcerfett bie

.§ätffe ber tongct>enbcn ÄSrper übcrfTuffEg werben. 2£udj für bie ^au!ens

Et&ppct erfanb td) einen neuen ^Wedjanismui? , rot-burd) fdjneflere unb jtdjere

2CnfprscE)C bewirft wirb.

3) £>en £rompct;3£utomat bitte i<$i metyr alö ein afuftifcfice Qrrperiment $u

betrauten. (£r liefert ben SBenxiS, baß fid) alle ?printipats unb Etatino s 'Köne burd)

Sttedjöliiisinua auf ein unb bcrfelbcn £i-onipete tjeroorbringen lafitn, baß ferner aufjer

ben gen?5t)nlid)en ScompetensSönen nod) anbere, j. 58, in ber erjlen Getane bie S£one

a, b, otjne Älotppen rein gcMafen werben tonnen, nnb bafl cnblid) unb fiauptfädjtict)

bie £ufffäu(c eines SSlüöinftrumenteS einer boppetten ©cbjtnngung unb atfo eines JDop;

peltonö fällig tflr.

Dur und Moll.
* Cetpsig. Jperc SOlufifbireEfot . §3ad) »erläßt naeb bem ©cFifuf beS Sweaters

Eeipjig, reo er wärjttnb 6 Satjren bas! Drd)efter meiftetfjaft birtgirte. ©ein «nfprueoSs

lufeä unb crfolgrctdieS SBirfen, fo wie fein bieberer (5 Ejarafter, erwarben tfim bie aregfe

2fdfjtung 2ltter, welche mit ifjm in S3erüfc;rung ftanben, unb ficljern ibjn ein freunblidjeä

TtnbentVn.

2fm ©onntag fanb bie erfk SSorlefung beb Jg>ettn SScenbet im ©ewanbfiaus>faale

fiatt. 2Bir geben nad) bem (ScJjf uf bet brei angefünbigten ä3oclefungen einen ouSfüfjr;

lidjen Säeridjt barüber.

geäutein ©ünttjer wirb am 21. ?Kai im ©cmanbtiausfaale ein kontert »erans

ftatten, $u roekbem ber Senorifl SKicbotfcbcB aus SDeesben feine Sftirroivlung jugefagt
l)at. ©eftern fanb im überfüllten Sweater bie 3tbfd)iebSöocftctlung ber Herren Iftegee

unb ffioubiue ftatr.

£evr ©. Äunje, ber bil&er beim t)teffgen ©tabtmtifüdior mitroirfte unb beffen

StreangemeirtS unb S£an$;(§ompofitionen fefjt: beliebt geworben falb, tfi nad) ©reiben
fibergeficbclt unb £)üt bort einen 3fuf alfi SölufiEbtreEtor frei bem bort garmfontrenben
ßeibtegiment angenommen.

* Sie ,,3tofen" berichten : „SSon »or&ügtid)Cm Sntereffe ift ein neuetbingä »on Su*
litte JUiefj erschienen es größeres äBerE. ©ieS ift ba6 früher mc&rfadj componictcfSings

fptet „Sert unb SSäteli" uan ©oetfje, wtlcbeS mit Slie^'S einfacher, bod) in ba£ 3ns
nece ber -Dtdjtung tief cinbringenber SKufiE ben atlgemeinften Beifall crtjtelt , ali mir

fütstid) einer TCuffü^rung befietben in einem spriöatiirM beiwt>l;nten. £>er Seit, eine

etnfaetje SboIIe, ift tjinreidienb beEonnt, iebod) ^at fid) ber Somponift t-m ginnte, inbem
er ben oorgefdirtebenen gljor ber ©enner megtief, eine 2tbänberung erlaubt. SÖir oeri

mutzen, bafj bfeä eineärljeiM wegen ber befferen mufEEalifdjen IT&runbung in bec §ocm,
anberntbeits bestjatb gefdja^i, um jeber Steinen SSÜtjne, \a jeber mufEBatifdjen ©efellfctjaft

bie2tu£f«ljrung mögltd) }u madjen, unb Sonnen mct)tanberf,<rI$btEfe3Xertberung für üoltfom;

mm gerechtfertigt anjuetEennen. 2Jon ben 13 Sümmern, roetdje bafi ©ingfpiel enthält, §<xt

ben un$ bie Stummern 1, 3, 7—11 unb bas ginate am SBeiften wegen ber gelungenen
ßfjaraftetiftiE in. ber 2KufiE angefprotfjen, bod) barf man Eetne einjige Stummer in ber

Tluffaffung »erfe^tt nennen, unb e6 ift 9ttc§ gelungen, bie ÄoEetterie ber Kettelt, wie
ben foibdtifdjen Uebermuttj beS K^omaä unb bie Ätagen befi 2eri treffen!) ju ctjaraEte;

rifiren. 5Eßie eÄ bie gorm beS ©ingjpiets oertangt, fo ftnfa (mit QiuSna^me einer ein?

jigen 3£rie) bie !OluftEftücfe nidjt breit angelegt, fonbern eigenttief) nur ©Eijjen, aber

biefe ©fi^en finb »otl ©eift «nb Ceben , unb faft in jebit Kummer ftriben ftd). Steine

3-üge, bie ben beniEenben unb tatentootlen 3Jfufi.Eer ueutatfjen. Jporten wir biefe «Ufu fi

f

etud) nur mit Segleitung beß Spianoforte, (ber Äla»ierauejug »cm Somponiften felbft

arcongirt, etfctjien bei ^riebr. §ofmetfttt) fo f5nnen wir bod), ba -und bie Partitur
juc (Sirtfidjt uortiegt, öetfidjeun, bo| bie Snftcumerttiru.ng auögejeidjne-t ift unb tnün*

fdjen, baf bie 23ü&nenbirectionen uns baS SEBerE eineä talentöotten beutfd)cn ©pm$o*
nijlen nid}t atlju tange tjorenrtjatten moefjten.

* Seulberg ift in 5)oriä angeEommcn , er bteifet 14 ^age best unb g0$t iann
nad) £onbon.

* Si^t g«b in ©emeinfd)öft mit J&errn SSertio.i unb Softer fein britteS ©onterf

im itatfjnifdjen Zfytattx }u tyciv-U unb maäjts eine ©inna^ime ecn l»,000 Avance. <&öd)ft
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inteteffant mar ee, wie SSerlioj eine« feiner SEongcmälbe: ©er Stell,, mit gatijem Drs
dufter eyetutiren lief unb Sift nun unmittelbar barauf baffetfce SEonftflct ß£Ie£n fpfelte

unb, fjunbert anmutijige Siarialtonen unb gtotfturfn emmebeJtb, jetmmal meijr ©ffeft

bannt madjfe, als 140 SJlujtEec bc$ JDrdjefterS §ufammfn. 3um ©d)tuf fpiette £ift

mit Sofjter Soppeltjadationen für jroei glasiere Don ben erfien 9lotc&i!ttättn bcö

ipictno'ij abipecbfclnb compomrt; ben' ©efangStfcefl be6 ©oneetfeö fü&ute Sße. 2Cnna

äerr Uom gto^crjoqttdjen Sweater in (SatisStutje mit einer 2Crte »onSBeriot unb einem

beutfdjen Siebe aus; oud) fic machte fefcr »ist ©türf.

* 3Sir motten aufmerEfam auf eine neue 3fuSga&( bei ©legfe üon Gsrnft,

roeldje mit ©inttrilligung. unb wcfctit(irf>en ^töanbecunöen beS Soraponiften bei £ofe
unb Olfen in Goscnbögen crfdjfentn ift,

* Sofepfe ©ung'l modjt in Serlm- Tutore mit feiner .Stapelte unb feinen Sans*
unb iOcacfcljiQrompcfitionen, lneldje Untere fämmtlid) bei 23ote unb 33ocB bafelöfl er;

fdjieneti finb unb ferner erfrfjeinen werben. 2Cuö Sal.ouft'e i)at bem SSevnefjraen nadj

eine fid) bort feit tätiget« 3eit aufhalfen be ©feüermärftfcfje SDcuPaefetlfctjaft ftc£> »er?

anlaßt gefunben, in SSerbinbuna mit einem anberen SföufiEtserleger SSerltnt! einen neuen

©ung't aus ©ra§ $u -üerfrfjreiben, ber feines Hamern? wegen für (Srftere bie 2)i;

reetfon übernehmen, für Weiteren SSänje componfren foll.

* 3n circa fcd)6 SBocfieti metben bie ieiben neuen Dpem oon SRicE). SSagner
&et SKefec in Sresben außgege&cn.

* SDct £raucrrnarfdj, weldjen Jpartmann ju Sfjormatbfen'ö fceidjenfeier eompos
nirt t>at, unb ber je§t in Partitur unb im Äl<juiirs2Cug$ug bei £ofe unb Olfen in

<5open£)agen erfctiienen ift, (wirb yon Zennern als au f erorbenttid) fd)5n bejeiefmet.

Sn Stuptanb etfetjeinen fed)S muflffltifdje Seitungen.

$1 i p p t i f
* @ine-fpanifcf>e bper in bet SScrjeit. Sine ftatijßfffc&e 23ame falj jii

Mabrib, Unter ber «Regierung @arlö II-, bie Dper „Zljine" unb ^iht*rifef fe-tgenbe

©djitberung bnson: „Sie ©öfter fliegen Dom Stomp auf einem SBrete l;erab, bnS »on
einem Gtnbe ber 3Süt>ne pm anbern reicfjfe. Sie ©onne kftonb au£ 12 Catetnen »on
ötgetranftem Rapier unb bie unterirbifetjen ©ei fr« ftttgen bei JttjinenS Serfcfj»6rung
auS bet Jpolte gdng bequem rnfttelft Seftetn auf bie jSBtäijne. ^önangeber fm S£(jeatcr

war ein ©^ufter. 3Jtm lafen bie ©cfyaufpieter bie ©tücte oot/ t£)e fte jür ®flt(teUimg

famen. ©ätjnte er, fo gäijnte ba^ parterre; lief er feine ^pfeife erfdiaöen/ fo folgten

i^m tjunbert pfeifen: lacfcte er, fo ladjte JltlcS. 3m Dpernfjüufe Ratten bie Samen
Don jweibeutigem SRufe einen abgefdjtoffcrten tylafy, la casnela genannt. 3Cltf ©ro^en
unb Jpoftjerren öerfammelten \iä) in itjrer 9lä^e unb uerur fachten einen $ixm, ba$ man
ben Senner nicjjt getjört |atte, gefdjroeige bae @tucf. Stur auf bie eraffen ©paffe- beö

©raeiofo beliebte man einige llufmerffamfeit tserroenben.

* 3u 2Cnfarg beß je^ieen 3<%f>unbert$ &efanb fid; ein Kaufmann ouS SKaeebo*

nien in ber Gsonftimai ju ©emiin, ber ein groper SBirtaoö im ©in'gen nacb grieefetfäe-n

unb tüvfifcben SHetobten ronr, iDförantj 3tlt unb ffiaf gteid). rein unb fcfj&n fang unb
eine fo ft«r£e SSrüft ^atte, bog er feinen ©efdiig jwölf ©tunben ^interetnanber o^ne
Srmattung ber ©tfmmc fortfegen Eonnte. @r platte baS UnglücE' gehabt, in bie ©efan*
genfefeaft bee ipafman Ogiu jti geraten, unb roarb' oX$ ber Sertraute eines gefährlichen

feinbeä oen bemfetben errang jum Slobe. üerbemmt. »sn feiner ^aft fang er ju feis

ner Serftrcuung einige rüljre'nöe (riebet auf Sob unb 5[bfd)ieb, jit benen er auf einer

turfifdjeu ©etge fpiette, iOer 3tnfü^r« ber Sßadje nebft feiner ganzen S^annfd>aft

mürben Sewegt; er lief p ^afroan Dgttt, roavf fid) Ü)m ju Stilen unb rief; ^err, in

Seinem ©efctngriiß ift ein gtiec£)ifc£}cr ©änger, beffen ©Eeicfjen 2)u nodj nie ge^rt
fföji!" 5)afß>an Sglii lieg itjn sor ftdj fütjren, unb ber ©efangene geroann it)n bitrd)

feine £öne fo feljt, baß et fijn auf ber Stelle begnabigte, i^n Etciben lief unb. itjm

üierjig sQuEaten fd)enEte, wie aud) einen Spof ju feinem »eitern ^ortlommen «feilte.

* SBeldjcr Jpanbn>cr!cr ifi in jeber ©efangfd)u[e .anzutreffen? — Ser (Sdjterfer,

* Sn roeldj'im ©hjl ift baä Statf)§au3 ju öeipjig «baut? iln-ftrettig im alten

ÄirdjenfiV)t , weil oorn unb hinten immer mtyv ^ugen jum SSorfdjein Somtnen.

* SiSeldjen äJutfer iSnnen bie Sompcniiten nie verbauen? — £>en 7L%\sU
i u et e r.

'
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3lttfftttbtguttgettv
So eben erschienen:

mit Pianoforte; deutsch von "W. Cxerhard.
Nr, 1. „Jo te voglio bene assaje" "wie gut "bin ich. dir, Traute! . . 5Ngr.
Nr. 2. „T'ajefattala gonella, Antonia!" Gab dir ein neues Röckchen, Antonia! 5Ngr.

Leipzig, bei C. Ö, Probst, Ritterstrasse Nr. 5.

der im Jahre 1843 erschienenen Musikalien
im Verlage von

C. C. Lose & Olsen,
k. Hof-Musikalienhandlung in Copenhagen.

flippe, , bti Sjfrvn jFmUrüh. ftistnir.

Bazzini, A., „Romanza" Mio solo ben, anima mia!
— „Romanza" L'Esule! per voce di Bassö

Döbler, Th, Adieu ä Co|)enhague. Romance pour Piano et Yiolon
]>Üt3Ch, „Matrosen" Romanze meä. Pianoforte Accompagnement
Ernst , II. W., „Elegie'* Chant pour le Violon avec Pianoforte

(nouv. Edit. corr. par l'auteur. avec portrait) , ,— „Le Carneval de Venise" arrange pour le Piano-
forte par B. C . . .

€}ade, ST. W., „Frühlingsblumen"
1

3 leichte Stücke für das Pfte.— „Nordische Tonbilder" Fantasien für das Pianoforte
zu 4 Händen , .— Skandinavisch« Volksgesänge fürs Pfte. bearbeitet .

Garlitz C.t 6 Romanzer for 1 Syngestemme med Pfte. Aecompagti. .

Haoser, M., Lieder ohne Worte für die Violine mit Pfte. Begleit.

HelSted, Ed., „Le Toreador," idyllisches Ballet fürs Pfte. arrang.

fiaiblau, ITr., Militair-Trauer-Marseh fürs Pianoforte arrangirt .

Ijorcb, l, H., 6 Romanzer for 1 Syngestemme mit Pfte. Accomp- ,

iymbie, 11., Augusta Polka für das Pianoforte .......
— Wüheliiune Polka für do. .......— Alexandra Polka für do.— Rutschbahn- Carousselbahn- Theater- Salon- SeMess-

bahn- Gondol-Galop a 7£ Ngr— do. complet (6 Tivoli Galoppen) ........
Ijöveiisltjold, IE. Baron V., Romanze for Chor med Pfte. . .

Malibran, M. f „Rataplan" Chansonette
Meyerbeer, Cr-, Potpourri aus den Hugenotten . . . . . . .

Puget, l>.i Ta dot! Romance avec accompagnement du Pianoforte

Rossini] Potpouri aus „Moses" .............
Svensfca Sänger (Schwedische Gesänge) af Geijer et Lindblad .

Zeuthen, R-, 6 Romanzer for 1 Syngestemme med Pianoforte . .

Weyse, C E. F., 32 leichte Orgelpraladien

9&

10
15

15

12£
10

15
15
17s
4
17|
5
4
4

15
5
5
5
20
5
20
5

17J
15

SS er. tag: (gr.peblttott ber. ©tgnaU füt bte mufiEalif^e SEBelt in ©«ipjig.

Stebi^itt unter SSetantroortKcbtett ber SBet-tag3?@ipebition.
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SIGNALE
für t> t e

SB8d>entlid) erfdbcint eine Kummer. tyreis für ben gansen 3af)fgong: 1J S^oler.

3nfcvtton^get)üt)teji für bte 5>cfitjrilc ober bercn SRctum: 1 Steugrofcfjen, MeSS.ud>* unb
SBufifalienljanblungen , forme alle 5>o(lämtEr nehmen SScfteUungen an. Sufenbungen
»erbctmnter bev 2Cbreffc : „(SjryciitnsJH bei' ©idiifllefiirStenmf.SBelt" erbeten.

@© tutrb man &eitortft.
S3on

SSfjeobor iScobtftt).

83or berSBü^ne.

3ebet fid) berocgenbe&ürper t)at ober mitjj eine Seele t)äBen. £>iefe©eefe ift je%t

ira frf)n>inbfüd>ttgen jtörpec bei 'SEtjeatetS-bie Oper.
Oper ift be»S EofuTtgSroort unb jebe Keine ©efeflfdjaft flittt fo ein Sing sufäms

nun. 2Ctfe bie claffifdjen ©tücre ber Seutfdjen löffen teet. JDer ^oftfffon i>«i Sonjus

meau, ber SBrausr »on Sprefton imb benäleidjen StcfiHnge ber £onfe$Eunft losten mädjs

tig in bie Jpallen beß SEtjeötecS,

Stritt "ein ^tember ©änger auf, Jo ift bie§ ein .Srstgfiijj. ®r fönt niäjt allein bie

©äffe be3 iDitectorl, fonbeen aud) bie Irtren Siäume ber SEögeSfclatfre. £)ae ijoije C
einer £cnotr&fjre Isert SEaufenbe in ba§ Sweater unb ift fä$tg, bie ganje Betfammltmg

in ein ©nrjiictcn^jDettnum %u öerfcfcen, 33 ereits reifen &peeufonten A roie.feeranfi bet

SKarquiS ©oict), in ben beutfd>en Sanben umfjer unb neigen i£)t D^rgcwinbe an jebeS

©äjäferljaitö, luorin Bielteidjt ein üppiger ©änfejunge feinem ©efange freien Cauf tagt.

Steiften fte in einem rlcinett ©tSötdjen unb bie ©d)ö(et ge£en fthgenb »en $<tu$ ju

£aus, fo, reifen fte bie ^enfter auf unb Sjotdjen nttcfj allen SBinben. 3C«f biefe 3Trt

ßerjt ee fett unb es »erben fonadj im 3-ntetcffe ber «Sitnft ober be.S ©etboeuteis f&rms

li$e S&not? unb SSafjentbecjunßäreifcn gemadjt.

Stimmt 'man jefct ein ffllcttt jur $a<nb, fo lieft man oon SRup»ereitien unb beten

fegenäreicfjee aBirien, 3n großen SStäbfen &ffaen fiel) bie £f>üten ber donferoatarim

für 931up, luo junge ffltäbefjen unb Sünglinge §u Sängern unb jugteid) ju ©efang;

letirern gebübet »erben feilen. SDie ©rgitiung, öoriügtid) in Öcftreid), ijl rein R&Jler«

Tiefe unb m«nn jie entlaffen werben, »tffeti fte faum geijärig einen S£on a«sufcf(lagen.

Einer foldjen ©efangpröfung mit tteiptoofjnen, ift eine Eteine Äortur unb fjarb

nactige ©finber, bie ini 58eri)St nicfjt' befennen rooEen, würben äewiji balb ifjrfr ^djuEb

tmQtftttyn, wenn ifjnen ber faiwratl ein £luentci)*n mufEEöKfdjeS &t$bv »erlief«.

Sarum madit \t%t alte SßScIt ©efangftabieh, benn [tUt, ber ein £iebd)en $ut ©ufi

tarre plätten !ann/ 0lau6t, btr >t>(ramet ^atw i^n im 3orn Ju einem S£enorifteit ges
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fdjaffen tmb rfncn ©djafc in feinen Jf^Uopf sjefcnft, ber mit ber imififolfft&cn SS5fm=

fcl)f|.mtfie, bei: ©caia , Sag unb 9iad)t gefudjt werben muß.

©otflic& ift ein bcfd*cibenet artiget SSuvfdK, bet in einem sKcantcvgcwöfbe bin

^iiriMunfl lernt; fein Sktcr ein isotjleonb'itionlctcr. ©ebneibetmeiftet.

©ottlieb fingt 2CbenbE> m and*mal ein einfad-eä Cicb mit (sjfoUKV&cgleitung, SDet

©ropuafcv. unb t>ic ©roßmutter (tnb ganj Dtjr. ©orftieb, ber füc ben $au6bcbarf ein

ted)t nettes ©tEmmcbcn fjat, fingt nod* einmal unb gewagt, bafj et ba3 @£;rp«(it auö

bcv alten jjfit &u S£t>räneri gcrütjrt.

einig? -,artfüt}rcnbc ©dmeibermamfetlS, bie fiel) jiim SBefuel) bei feinet ©d*-it>cj?rr

beftnben, finb ebenfalls lueg unb ©ine fdjiflätmt fd*on füc ben btonben ©öttlivb, ber

begeiftrrt in bfc Soften greift unb abermals feine stimme ergebt. 2Cti» ber te§te liu

corb »credit, öffnet fid) teife bie SLfjür unb eine (Stimme ruft: SBcaoo!

,©rr ©cl*ncibet unb ber ©än<jet Wielen fid) um. Gimmel! es ift ^evt ©taccato,

©cbaufptdct unb ©änget am ©tabtt&eater, btt in ßccbitangefcgen^citen ba$ ©djnct's

bert}auo betreten.

— @iücElteI)ct SSater! nimmt bet Opettfi baS SBott. „3§r ©ö$n ift ein ©änget

oomine U fant! — -£>err [ (äffen ©ie 3$ren ©o£)n für bie ßpec ausüben, Sfjt ©otjn

£>q£ S-alent, 3&t ©o^n ^>at eine ©limine, bie iE)i*c<j ©teieben fud-t."

©ettlicb glüfjt tsie ein fleinet Sicgetofen. Der Xt.tc befommt beinatje Bot gteuben

baä gittern unb breitet bie Itrme aus, wo fein glcifdj unb Mut £)tnemfättt.

©faccato £*at je|t Ercbtt in bie SJiilüun. — 3efct roüb ein ®efangUf;ret angesuor;

ben unb bei* £ra; ©djniibecmeiftet begräbt fefjon im @ei|te bie Äcnor^evoen unftvet

Seit, ©in drillet &011 ©oftlieb unb Sftoriani ift gemachte Arbeit, nocl) ein ErilTet

unb — Sid)atfd)crl ift f)in.

— £>! ruft bet 2Hte mit SBegeifierung au6 — mein ©ottlieb ift ein SEalent, bieg

fjat mir nie geträumt. — 2Cbcr i.ne? biefe SSUlme folt in einem Äräuferg£H*5tbe Der*

Sümmern? Seein! fo rocit finb roir nod* nietjt. Siefcr @bet[tein folt ntc^t »ergraben

rcetben unter Gummi arabicum unb SSictcrüleeralj. Stein! et mufi untere Sweater,

er fott baö ©alj roetben in ber bra-nafifd-en ©uppe bee ©cfangeß.

©otttieb wirb bem SJcevcut enttiffen, um fid) bet Äunft gu meinen unb ju ££>«;

lienß gaijne gu fdjmoten. St i-at bie erfte Unterttd>tgftunbe |)intet ficE) unb lommt

nacb ^aufe.

©et "ittte fxetjt iE>n lommen; fteniattmCb, mit bem Slotenbtatte in bet J^anb.

— Sunge! ©ottlieb! $nt ©otttieb ! ©u biji jc^t Äu-nft-fer unb mu|t Sid) fünft*

lerifcf) ![ciben. ^etab mit bem ^rotf! gefj' f-inübet in'g S^agasin unb entnimm Sie-

ben neuen Eurjen ©ammettoci, ben norge[leEii ber fqpmbe @raf beftettt tjat.

©otttieb jie^t ben ©ammtroct an, läft boS ^>aat wacfjfen unb wirft bie fteife

Staöatte bn Seite, ba et je^t im bloßen £atfe ge^t unb ein UmfcEjtogefrägel;

djen tragt.

2)et angefjenbe ÄfinfKer gef^t in bie fcefitcfjteften .
ffenbitöteien, lieft bie 3ournole

unb tjat ©i§ unb ©tinime im parterre beä S££jeaterß. SSon £>eit ßeit Befudjt et

£ctr**i ©taccatö, bet fid) tjerabiafit, mit ftjm ein ©uett ju fingen, trenn bas SSobe;

joutnat einen neuen S5ü«rnou*3 ober einen fpünifdjen EKantel tjerJunbi&t.

©otttieb muf je§t ex officio fingen. ©d)on ftül; aßorgmß um fed}S Uljr, wenn

auf bet ©trüge bet <3anbDer!äufet ben Eeuten ©anb in bie Dbjtfii ftteut, ert&nt bie

Stimme bei SLenotiftcn , bag bie 9tad)barfd)aft unwillig roftb.

i(t bereits ein Sal)t eerftoffen. £>em @änget ©öfttfeb ijt bet ^abott in

3effonba' unb ber Sftay im greifd)ü§ emgettiefftett motben. ©et ©efanglc^tet fprfdjt

unaufi)6ttidt) oon bem SBunbetEinbe, baS et erlogen, ©.er ©djneibetmeifteE träumt

noeb, »on Lorbeeren, je^nfoufenb S^aletn ©age unb üttaub »om 9?eui<if;töfage fefs
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g-uni ©i/locfterabenb, 5Cd)! et: fiffjt ft'cf) fcfion mft feinem <3ottltib bie SEelt burdjreifcn;

ötevfpännig, ijinten auf bcm SBagen ein Säget unb auf bem IBocfi ein 50fr>f)t.

Stad) unjäijligen Sieben Unb Sitten tieft ficf) ber 5E£eaterunternc§m*r bewegen,

Jpctrn ©ctrtieb auftreten ju la ffcn y
wie fel^c fi'd) aud) fein erfter SEenotift bawiber

ftväubt 25er jDitecfor benft aber, e«ä mag geEjcn wie e-3 will, bu madjft bod; eine

gute (Sinnatjme, beim bie S^eugterbe IccEt bod) SJfancfjen hinein . 3egt wirb übet baS

Debüt gefprodjen, ©otrlicb will ßtSSKaj: im greifdjfifc auftreten. Ttatt fcfcla^t SJeffonba

üor, weit ba ba§ lange weiße ©ewanb bie jwei JCrme unb SBefne bebecti, bfe er

unftreitig oict §at. ©ottiicb bejteijf aber auf ben gtetfdjüfe.

ÖS wirb bie ^tobe angefe^t. ©otttieb wirb ©tabtgefpräd). tliner wettet $itnf

gegen ©ins, baß er nietjt butdjEommt, inbem fein« o^nebiefi fdjwadje (Stimme fdjon §m
fei, weil bie @ad)e par force betrieben worben. Die Sänger Dorn Sweater fagen gar

nitfjtä. —
©er Sag, wo et ben sprobefcfjufi tfjun folt, rücEt immer näfjer. 2)er ©djneibet

niadjt Serien, obgleid) ti eollauf 2frbeit gibt, benn jeber Sborift bat jetjt bei ÜjmGFre*

bit, 3m SBrinEelXet, wo bie ©tfjautyteter unb Äritifer früfjjtücten, famroett er jc^t in

ber ©title (Stimmen für feinen ©ottlieb. 3wei Keine SKebaeteure, bie er burdj eine

glafdic Qtjampagnet gewonnen, (teilen in ftjren Blättern fetjon feinem @5fmcf>en ein

glüctd'djeä 4?otoeifop unb oerfäumen nid)f, baö ^ubtiEum auf Mefen ©i-fang.meffEaä auf;

mertifam ju madjen. Der $ptobetag na£)t t>eran, ©otttieb, ber an fämmtlidje äSübjtens

mifgtieber S3ifi£enfarten gefdjicft, fäbrf in einem jugemacfjten ©Reiben wagen in bal

Sweater, bamit it>m ber Jeebel m'djt auf bte SBruft fällt.

^setjon finb bie in ber Qper befdjÖftigten Sänger eerfammelt unb liarren fmSon=

ocrfationSjtmmer fdjerjenb unb fpctrelnb ber Dinge, bie ba Eontmen fotlcn, ba erfdjeint

ber SEfjeaterbiener unb melbet, baß ber (Jafpar EranE geworben fei, fterbenSEtanf, ber

ZfytaUzatft werbe fogteid) baS Xtteft fd)ic£en.

Die SSerfammtung geljt auäeüranber. SJierje^n Sage barauf tft wieber $>tobe. Da
legt ftd) bie 2Cgat£e unb ber Dberförfter. Das JCenndjen fdjwinbelt unb ber @remtt

uerreift auf einige SSodjen, oftne aus ber ©tabt ju fommen. ©amiet fjftfl »sie foll

baä werben. 3fKeä EranE. gSdjwfnbet unb SBeebfetficber. ®er unterfie Sipfel wm
Stjeaterjettet fteif)t aug wie eine £ofpitalttfte. SÖehn baö fo fortgebt, fo beEommfc ©otfe

lieb SSaf; unb graue Jpaare. (gnbtt'cb, ift bie TCgatije genefen, ba tritt ibr ad>tmonatli;

d>er Urtaub ein unb ber ^reiferjüfe wirb bis iljrer ffBiebetfunft uerfdjoben.

3e^t ift (te wieber ba, füf)(t ficf) aber uon ben Sfaifefrrapajen fo angeßnffen, ba^

fic nod) bier SBodien pauftren ntuf. — SBoran liegt'S? fragt ber Z>irector unb mad)t/

fo ju fagen, ein $euer ^inter bie @ad)f. ®a lammt enblid) Me SSorftettung ju ©tanbe,

bctin bie groben finb glütEIid) befeitigt.

5Der ©dyneib er rennt febon ftfy im Stodfinjtern mit ber ßaterne an bie"@(fe, wo

ber i£()eaterjettel angeflebt ift, um feinen ©ottlieb gebrudt ju fe^en- Selaben mit

Söiilctg, rennt er ben SBormittag- in ber ©tabt umtier, gibt Sebem, ben er Sennt, eine

^>anb, unb wo er nur ein SBiödjen ^>ornl)aut bemerft, ba bleibt ein SBißet Eteben.

23ie ©djneibergefellen unb eeljcjungen muffen Ijeute in Bafi Sweater, wenn fie nid)t

ben 3orn i^teS ©ebietere auf jtd) laben unb fortgejagt werben wollen.

©ottlieb benEt webec an ©ffcn, nod) an 5£rinEen. ©ein ©dümen ift fo frotfen,

wie bie SSfifte ©aftara. Die ©djlä^e feines ^erjene oerboppeln ftd) mit jebem ©tun;

benfd)Iage, (5r trippelt umtjet, o^ne ben SJcittelpunft ber Stufje ju ftnben. Jfd)! wenn

nur iefet (Smer Eran! werben wollte.. Seber ©tutjl, ber in ber ©tube gerficEt wirb,

bauest ifem, alä poetje man fd)on; 5l(Iee flimmert cor feinen ICugen. ©et; geöffnete

ÄleiberfdjranE bünEt i$m bie ^alföfdjludjt, ber Äanaricnvogel im Ääfig bie @ale mit
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tn-n feurigen tfugcn, unb ein langer biivrer ©cljneibergrfclle bog cinljCTyoüenbe SSobtcn*

gerippt.

Jf d> ! er gittert wie ein (Sfpentaufci , benn fo ein EleineS Sampenfieöex ift fd>öti im

It'njuge. ©et fdjlogt bie fünfte ©tuube. ©oft tiefe bliest fid) in ber ©tute um, M
reife er nach. JCmeriEa unb näljnie *3£bfdjict auf ewig. 35er £err SSatct im fefjwarjcn

grticr fcbliefjt ibn nochmals in feine 3irme. ©orflieb wirb abgeführt wie ein armer

<3ünber. hinten unb uorn $9Jenfd)cn; gwu-nbc unb SBeEannte, benen er angelegentlich

tmpfof)len. 3f[IcS läuft nach, bau Sweater, wo fit fiel) bvängen unb jtoßen; barum

fcfjncU mit Ijin, beim — ber ©d)neiber tljcitr noch, gretbitlctä au6.

££cr muffen wir »on ©ottlieb febeiben unb itjn feinem ©chicrfal überlaffcn; wir

werben i£)n fpatcr betrauten auf ber aSüfmc.

Gerrit %v. SBtcnfrelä 33orlefutictcn übet fSÄufif

,

gehalten im @emanbt)au6faate ju Ccipjig am 12., 16. unb 19. Sffiai.

mag fct)c fcfywer fein, SSortefungen über bie ©efcijicbte ber SKufil oor eiium

gemifdjten, auS Äcnneni unb £)stettantcn beftefjenbem Spuölifum ju fjalten! 5S5cldjcn

©tanbpunEt foH man tjicr nehmen, welche TCuSwoW in S^iUS auf bie SWaffe be£ bes

treffenben SJfateriats foU man treffen'! ©oll man bie SRufiE als eine watjrfjaftc Sie*

feenMufämmg ber SKenfiäjljeit, iijre SmtwicWung als bog Stefultat ber in einer ge;

raiffen 3fit überhaupt wtrEfam geworbenen SSebingungen, alfo i^re ©efdrittjte oIS einen

3fb[d)mtt bei allgemeinen (5utfurgcfd>id)tc &cjeicf)iim unb oortragen? £>ber foU man
tjierfeei ben gewohnten SBeg bs$ bürren, fubjectioen ipcQamarij!mu6 üerfolgen, SÜogra;

ptjien liefern, ^iftorifdje Gtreigniffc als bas ttmnbctbarer SBeife ungefällig gekommene

SRcfultac einiger zufälligen Jpanblungen befrachten, bereu Urheber wieber einige jufälc

lige ©u&ieete finb, unb foll man i)6cbffrn£ nod) baö ®anjc bureb ein spaar wo£jl!(tn=

genbe Lebensarten auefcbmücfen, bei beten 2Cnboren bie Ceute faft eben fo Elug wer;

ben als fie fdjon gewefen finb? £)a§ wäre ber 93eg bcS bequemen JDilettarittömuö !
—

9tidf)t minbet gtcjj wfdbetnt Me ©djvDicr.igüeit fjtner folgen Unternefimung, bebenft man,

baß hierbei fiel) iwtfjwenbig im ©eletjrfen, eu6gerüftet mit ^-cünbticl^em SBifieri unb

uerrraut mit ftarem, p^Uofopi)tfcE)en.£Jen!en, juglefdj ben jtünftler orreinigen muffe,

bem baö SBefen unb bie ganjc SScbeutung ber SOhtfÜi mcfjt allein bur^) bie ibjorie,

fonbern burd) bie ?)rari^ aufgegangen fein muffe; benn iß leudjtet ein, bafä fieb, gar

ju leietjt balb ba$ p^itofop^iifcije Aftern auf Äoften ber Äunft, alä bcö ju be&anbctns

ben ®egenftanb,el geltenb macfjt unb beren @rfti)einungen oljne Umftänbe in ba6 ©patrs

wer? hinein jwängt; (wae, beiläufig erwcüjnt, fe&r bequem unb o^ne eif( 3Cufwanb

eon. ©t^ötfffnn fiel) tbjun lä'fjt, fte^t man einem ^ubliEam gegenüber, bog ftd> mit eint*

gen gcle|rt Elingenben glogEeln imponiren lägt)/ ober tä leuäj-fet ein^ bafj im anbern

gaUe ber Äünfrler, fro^ Elaren ffiemuftfeine. über bie ginjcUrfdieinungen feiner Äunft>

biefe cfjaotifcb bureljeinanber Wirft unb b?m ©eierten in i^jm bei bft Uebermaffe bee

©tofeö bie SlSglidjEeit, biefen p^ilofopljifcb, gu orbnen, erf^wert, ja wenn ntc^jt ganj

raubt

Snbem wir nun.bomit bie ©c^wKrigEeiten angebeutet fyobtn,. weifte SBrenbel

ju beimpfen fatte, oerwa^iren wir uni jugteiej) oor einem eptfefeiebenen tlrtbjils

t^eilä baruber, mlifyw uon beiben a.enan.nten Segen er balb ba, balb bort unbibtagt

eing?fcf)(agen fyabe, tljeils über bie grage, in wie. weit beib^a bet ©ele^rte unb ber

Äunftlcr, fic^iiniljm öcreinigtunb wo ber@inefitn aufUnfoften beS iCnbern geUenbJgemadjt

i)aBe
-

y benn afcgefe&n bapon, ba| wir $h-cW, ©Cevitt für «Sdjritt bem ^ange bjr SSors

(efungen foigenb , tiefe flirren müßten Ce£h Unternehmen , bafi um fo gewagter
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Linb unetquictlitbet wire, ba ba& iebenfalC6 »tel weiter angelegte £eft burd) baß in'ö

@nge jieben otmebiee ju weiten ein ftagmentatifcljeg 3Cnfe^en gewann) fo mürbe eine,

in bie gingeInletten ubergebenbe SBcurt^tttung, bie in einer 3eitfcf)rift gcftecEten ©ren?

jen weit überfdjreitcn unb frofc bem ntcfjt jene Weinen ©djroanlungen im tiSKfg ticfjti'*

gen Sße-tfränbniffe bcö flüdjftg ootübergebenben aöotfeS auäfchtfefen
r
»elcbe, lägen uns

bie Käorlefuugen im SJJanufttipt ober gebruett jut £anb, niebt mögtidj waten- @ä

bleibt une baöet nur Ü6rig, ben ©reff für bte beCteffenben 3 SSortefuisgen unb bie ZU
unb SBcife bet 2Cu6füt)rurtg beffetben ju bejeidjnen.

Sie erfte ^Qtte (Slucf unb beffen SBer&ältnijä gut SOtuftE feinet Seit unb beffen

©tnfiuji ßuf bie ber frieren jum ©egenftanoe. SBir ^aben berfelben leibet tiic^t beis

wobnen tonnen unb erwäbnen bafoer nur, bajr bie inrenffanten, als 3Cnlage bienenben

Sompofiti'onen öon OlucE bureb eine Knjafjl ^iefiget Äünfttee unb Äuntffreunbe auSgei

föfjct würben. JDie } weite SSorlefung jja tte in gleitet SüSeiTe Sectbcmen jum ©«=

genjtonbe; unb obwobt im SBefenrticben nidjte entfeijuben Sßeuci unb ©igent&ümlid&cS

übet i£)n, fo wie bie Heroen feiner 3eit mitgeteilt würbe, fo mußten gteidjmobl bie

oteten intereffanf en (Kombinationen ben Äcnner feffetn, wätjtenb ber bei weitem größte

%i)til ber 3ub&rer fidb oon ber gelehrten SflTitne, reelle feine <3pta<l>e meift jur©di)au

trug, nicf>t e&i;n angejogen füblte. SSir würben $log?cln rote: „SBcfcudjtung ber moz

bernen Äunft butd) bie antite" ober: „fubfknjielie Eetbenfdbaft" (wer fett baä setftes

ben, ber tridjts t>om JpegeX roeip"!) bem SSortefer nid)t &um SScrwutfe machen, |ätte

nid)t fetje ijauftg feine SDiefiött gerabe baS ©trebeh offenbart, bim grofen publicum

jti gefallen. SDiefr 3£bfi-±)t batte £r. SStenbet iebenfallS mit ber berannten sptiantafie

»on 3C. £L >&oftnann übet: äket&ooenS ©onate, it>eldje et mt.ttbeilte. SBir wollen tä

i£jm m'cbt eetargen, obwobl biefefi gelungene poetifdje Sprobuct für ben SOEufiEer butd>s

aus feine tiefere SSebeufung t>at, benn über iene Seit, in ineltfjer We mufitaliftbe Ätfe

tifi nur auf biefem, bem rein poetifdjen Sege, tfjren Dbjecten bciEommen fönnen

meinte, fütb wir längft binweg; nur bttefte bie pjantafie nicfjt mit foldjet SRac^laffig;

Seit unb Stficfeternnett uorgelefen werben. @o »etfe^lte fie nafütlicf) nic^t nur ifytt

SBitfung, fonbern langweilte fogar, ba man «&erm Brettbet au^erbem notfe f^ir« bas

bei serfte^en fonnte. 2tus jeber bet brei Äunfipertoben SBeetljoöenä, toetebe -§err Stenj

bei f(6arfftnnig entwiccelt, unterfdjieben unb nad)gewiefen ^atie, trug gtäulein Äaut;

mann au6 ©reiben ein ©tuet auf bem ^ianofotte oor, 3)afi etfte n>ar ber erfte ©a|
einer ©onateOp.2., bas jwette, bie C-dur-©onate unb bas britte ein aus einet

fetner legten Sonaten, ^ra'utein Äautmann ift ©cbüterin wxi gielb unb erfreute ftcf>

eineä fcöt lebhaften SBeifaUs:. 3tm meiften tiat unÄ bei- SSortrag ber etfien @t^e bet

C-dur-©onate feefriebigt, obwohl baß forgfältig* ©influbttm berfelbcn, boS am fcbla*

genbften bei äBieberJefjr ein unb.betfelben ©teile fisj) in beten fafi ganj gleicber Zettas

tuation funb gab, .jene bö&e« gretbett uetmiffen lief, reelle uitfete eigene SSef

geifterung entfeplt.

2>ie britte unb iebenfatld in Stüdficbt aufSnbalf unb gorm befte SBorlefung bettaf einen

atigemein gefebidj flicken ueberbli^ bet SKujif son itjeer erjten ©ntwiefelung bis auf unfete 3eit.

fficbenftman,roie fcljwet eäift, biefen ungebeuren Stoff ju einem gtofen biftotifc^cn ©emälbe

in ben engen SKabmen einet Jaum fecbefiettrtfiün'ofgen Sorlefung ju faffen^ erwägt man, ba^

jur aSejttmmung bet ^ttne^ien, wrtebeJpt. Srenbel Ijier&ei befolgte, noeb fiberbie^ öl*

gemeine ä$t)ttiid)t Srörterurtgen nötbig waren unb erwägt man, baf ju biefem $m$t
nur bie #auptmetnente b«t gefd)i(^tli^en ®rf(J)finungtn b*n 2Cnlhü}>fungtyHnff bieten

funnten, fo wirb man Jperrn Sßvenbet e^renbe 2fn(r?ennung füt bie Sfifung [einet 3£uf?

pbe jotten unb bm ben für bal große ^>ubtiEum freilitb unetbaultc^en, in gorm
von 3(p!}ortiämeii unb ©enttiijen, fo wie gehäuften parallelen ftei) etg«benten 3?aifonne;

mentft über bte föeiitfjüng anbetet Äünfte, namtntli^ bet bti ^Itsrtfjumei p b?v
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SutfurgefAid)fe bcv EKcnfdjfceit, üt>cu baS djtfftticV Sprmeip, in welchem bie Sffiufi!

wurjett, über boö Eatf)olifd>c unb proteftnnttfefte Clement, baS fid) bort in bec italies

nifdjen, t)ict in ber beutfdjen ©cbule entwickelt, unb wektjeä lefcteve in £änbel unb

S3ad) ben GulminationjSpunlt etveid)t, übe« bafi QjfyaraEtecifHfdje ber italicnifdjen, fran*

jöft'i'djfti unb beutffhen ttflufit, übet bie ^Bewegungen, welche feie größten (Seiftet bevs

fi'tbcn, wie ein ©tuet, S3acJ), ^dnbcl, £aubn, SKojarr, S3ectt)oöen, rjcroorgerufcn , Eurj

bei feinen SRaifonnemente bie juroeiten etwas toefere SBcrrnüpfung beä einzelnen jum

©etnjcnentfcbulbigen.Sben fo wollen wir in j8er£itrftd)tigung ber <Stf)wierigreifm£rn, Seen;

bei bamit feinen Ijarte-n SBorwurf maeijen, baß ecjjaufig aus bem fpäter ju betjanbelnben

(Stoffe SSeifpicle alS SSclcge für S3orbemc-tEungen roöfjttc; aber baß er, cbwotjl fein

SSorfrag flet) als genau butct}T>ad)t betunbete, bann unb wann Sonfequenjcn 50g, bfe

bem 5Üiufifi-r, wenn aud) feiten «16 unbebingt unwaijr, bod) iticift a(6 ju fdjroff ev*

fdi einen mufften, tonnen wir nidjt petfcb/Wetgen. — Ss ijt bjer nid)t bec Ott, uns in

einen fönn licb.cn (Streit einjulaffen, bod) ecnjaijnen mit, baß ber @rimb baüon t^eftö

in ber 'Äuöbnideweife liegt, tljcilS barin, baß Sptrx ffircnbel nfcfjt genug auf bie SS cd)*

fei wirrung jwifdjcn Äunfl unb Seben Stttctftdvt genommen unb aufmerrfam gemacht

tjat. SS tag j, SS. nid)t unmittelbar im SBefen unb <SntwictetungSgang.e ber SOtufif

fcHjft, baß (te fo lange Seit auSfdjließliclje Wienerin ber Äirdje war. -Daraus, baß

biefe cinft alS SKittelpunEt aller politifdjen, wiffenfdjaftlidjen, wie t£tnftlerifd)en SBeffre*

bungen betrachtet würbe, erHärt fid), warum bie größten Äünfrlcr bamaliger 3cit ftd)

auch ausfctyießtid) mit ber ÄirdjenmuftE befestigten, unb nur bem Umftanbe, baß bie

5£beoric in feiner -ftunft fo febr wie in bec iütup baß Uebergewid)t beha-upfete, ift es

jujufdjrctbcn , baß fie in in itjrec ©ntwictelung nach anbetn Sttcbtungen ^in gehemmt

würbe. SSon einer Sntbecfung ber Jparmonie, wie tyxx IBrenbel fagt, fann batet

nid)t bic Siebe fein, wohl aber son einer Sntäußerung beS SßorurtfceilS
,

baß nur im

Sontrapunft baS einjige, loafjve £eil $u finben fei. @ben fo wenig tonnen wir uns

mit feinem febroffen, abfpreebenben, aber nicjjt genug bjgrünbeten Uctfjeite dnoetftanben

evEtdrcn, nad) welchem er in feiner jweiten iBorlefung bem mit£Red)t al$ nicl)t paffenb

bejeidjnenben 2fusbrude: „neuromanttfdje 3JtufiE" im ©egenfa^e jur claffu

f cl> e n baS SB-ort rebete. Sejetdjnet baS SBort: „neuromantifrfje ©d>ule" bie SFtid);

tung, weldje fid) in ber SÖJufit bec ©egenwart geltenb mad)t, fo mu^ man, was er

„tfaffifcfie" nennt, alrromantifdje @d)ute Reißen. SDamit reidjt- man aber teincSwegl

aug, fo wenig wie mit ienec parallele, wetdje £«rr SSrenbel jwifeljen SKalete:

unb 5Kufi? jur -SBejeidmung unb SrElacung ber. SÜiufi! ber ©egenroart genommen.

SB eit tiefer ift ber (ScfCdcungggruiib bafür in ber Sftidjtung, weldje unfer Seitgeift auf

baS rein EOJaferiette genommen, ju fudjen, ba^ entfdjieben unb ootjugsweife fid) ®tt*

tenbmadjen ber ©ubieetbitat ift ber berootgerufene Ocgenpof, unb biefen btlbet Bors

nämtid) bie SÖlufir unferer STage, ILm entfcfjiebenfren muffen wir unö aber gegen £rn.

SScenbelö Urteil auSfpcedicn, weldjeä ein gemeinfamee 3iel großer SBeftrebungen, uns

jmeifelfjQftec SJfdfter, ©ijmpat^ien mit ben Sntereffen ber Nation (?—) bes ©egens

wart abfpeieift unb i£)t bagegen »otwirft, eö fjertfe^e nirgenbe allgemeiner Äutiftjtnt,

es feijte fubftanjielleS Sntialt (—), ce fefjle an einer $erf6nlid)!eit, wetdje «ITeS um
unb in fid) tiereint, man miffe nidjfä ©rofiei, SfteueS ju fagen u. f, to: SBir wollen

bei bec gtürfjtigleit, mit lueldjec er bamit ben ©djlujj ber SBortefung Ijetbeifütjrte, gern

bai ©äjroffe, 2Cbfpred)ertbej ber| eben fo wenig burd) ©rünbe untetftü^ten , xoit als

not^wenbige SHefuttate ber »or^ergegangenen @r6ttetungcn fid) ergebenben 58el)fluptuns

gm tntfdtulbigen, mußten aber bei feiner 8Serfd)weigung »atir^iaft fcebeutenbec Äunftf

werfe ber neueften 3eit unb ber Öcamen i^rer ©d)6pfer unb bil ber fotlbertöten 3u*

fammenftetlung »on ©ijoptn, ©djumanrt unb — äBectfoj ^- gu bec Uefretseußung Jotn:;

men, baß ftd) boef» $m äöccnfcet auf einem ©ebiefe feeweg«, weites et fo wenig, wie
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bie neueften SSeroegungen im ©eöfete ber Ätittt Eennen gelernt, grettidj tx>ütbe ein

potfftänbiges, flateä Drientiteti in ber ©egenwart manche UnbequemltdjEeiten , mandje

Gsollifionen mit feinen in biefet SSeife 06 9 efdjt offenen 3fnftd)ten jur golge ^afccn. 5Dod>,

roie bem aud) fei, mir muffen in £ertn SBccnbctä SSorlefungen einem Sßerfucfee e^reribe

#nerEennung Jollen, roelcbem bie löbliche irbftd)t $u ©runbe [fegt, bafl mufiEalifd) e

Clement, n> e l d) e ß unfer SSot^Slcten b h rd)br un gen
, ju einet 6ett>ufst;

t> ölten SSilbung, ju einem Momente beS begreifenbenSeifteS empor ju

r)ebcn. £>iefer 2Ct>)Td> t wegen fetjen mir einem für nädjfte SSinterfaifon »erfptod)enm

größeren (SpcluS uon Sßorlefungen mit gtc-uben entgegen unb wünfd)cn bem SSorfefer

aud) ferner ein jabJtaicfceS SpubtiEum. 3. SB.

<5t'gtmfe auö Berlin.
(g$ Ejiift uns nttfjfS, mie uns bie fdjönen SKattagc aud) üerlocten, bie ßoneertfdfe

unb iijre Reiben moUen feine Sat)vti%(it anerkennen unb madien es im ®egent^eil ben

3üngttngen nad), bie bem lieben ©oft jum £ro§ in ber £arbe ber Unfdjulb gerleibet,

ien ^rüljling machen wollen, uns nur bas Äleio üer @ibe fid) angießen; gingt e6 nur

ben SBivtuoftn im SJlai aud) immer gleicbermafien. — £> bie SBelt a^nt bae nidjr, reaS

fo ein armer SBericbterftaftcr ber guten ©acbe millen&Uce bulbtn mufi, er ift fdjlimffier

batan als 2fbam, ber befannttid) oerurtljeilt mar, im ©ditueijse feines 2Cngefid>ts fein

SBrob ju effen, benn er muß im ©uperlatw biefer 2lufl6fung oft ^ungern unb bürden
geifttiel) unb lablid). — Unb roctcl)e ^ueffdjten für bie golge! <5in £>u§cnb ßoncerte

eon berühmten unb unberü^mten beuten liegen nod) in ben SSinbeln, ©as roirb ein

Äinbergefcbrei geben! Jtuct) bie WiitanouVS merben täglich, ermattet. @(ü(tt eS tljnen,

nod) ein tjatb £>utscnb CFonecrfe, b. f). iooltgefd)id)tete Goneerte, bei ber warmen SSitte;

rung ju geben, bann mill id) an ihre unmittelbare SRiebetEunft som Gimmel glauben
unb aW ©träfe für meine früheren *5roeifel brei -Ou^enb ©onettemit reinen JReimen

abioed) feinben ffioEalen unb roeiblidjen @ni>ungen — ber ©alanterie roegen — fdjrciben,

©onette, bie tnörbig benen ^ictrarca'S unb SleUfta&'S jut ©ct'te fielen follen. — £>orf)

fd) eergeffc über bie ©mbryonen meiner übaten, bnfi id) über bie anberer ßeute ju bt;

richten fjabe — alfo:

£err Äaufmann aus preSben erregt mit feinen ©rfinbungen fottroa&renb bie 3Cufs

merEfamEeit aller ©e&itbeten; er gab feine jroeite Unterfjcltnng im Sagor'fdjcn ©aaf,
@b. Seörient unb graut. SucjeS unterftü|ten ffjn. — J&crc Älop Ijielt am 8- ?01ai

eine 2C!abemie unb laS über griecbi'fd)e SOJnP por einem furd)tbaat überfüllten ©aate;
er £)atte biKigen greifen ben ©tjmnaiTaften SSerlin^ SBilletsi ü&crtaffen, bie griedjü

fdjen ©efänge, roetdje er babei aufführen (icp, !langen fe^r oerftänblicb/ Don feinem
JBortrage Eonnte man bagegen teiber nidjt Biel oerfteben; globoarb ©cyer,'ber burd)

feinen gebiegenen 3Cuffa§ über bie antite SDiufff in ber SSert. «ERufiE. 3dt feine SBeftts

tiigung naebgeroiefen i;at, röirb ib,m in eben fciefem Statte opponiten , unb biefe grie;

d)ifd)e 9Jfup, bie neu burd) Soniccturen auflebt, ift eine Ejerriictje 1ftena
y mo bie SBurfs

gefeboffe ber SJlob.ernen, bie ©tabifebern, naef) ^ecie^luft fliegen EÖnnetu 2)er ^ianift

®mit Pfaffe ifi oon feiner £eipjigct Äunftreife mieber in ba^ (Siternijaul jurücEgefefjrt;

man Tpric^t eori großen ©uminen, bie er mit nttd) ^saufe gebrad)t. — SBenn ich, com
Italien ifdj.en Stbeatcr fpredjen foll^ fo fällt mir unmtKtuSjvlid) bie JCneBbote aul OTei=

Mngers fran}Bftfd)cr ©rammatif t>on bem Jpofmetfier ein, ber ba^ ©efinbe beS JfbenbS

abwccbfelnb mit OTettig unb. Ääfe fptifte. S5ei ber J?- Cper madjt eine junge, fdj&ne

«nb fe^r becent tanjenbe Äünftlctin, graul, SBdS, grofjeö ffilüct, bie gugtfid) eine fcl;r

anmutiiige ibirljterin Tcin foll. grau;. Äunc^ajatefi, bie als Ägatlje in bem $reif<f>ü§

auftrat, gefiel fiit)r, obgteid) bie ÄünfHetin roo&l für bie teibenfd)aftlid)eren Partien
ganj befonbern SScru f ju äufjern fetjetnf, 2öir hoffen fie balb in ber Siffonba ^u fc()eiT.

Sie S!ßai)l b^t il)r bei i!;rem erften Auftreten nidjt frei geftanben, unb'bae ift ju tüi

gen, mc^r aber nod), ba& ber greifd)«?; als Xntritt^oper unb «IS eütfenbüfjcr in

ber ganjen SSSelt gemi|braud)t miro, unb bafj auf btefe SSBeife bie oft gehörte Dpcr
bie Auftreten ben um bie altgemeinen £tieilnat)me beg ^ubliJumS bringt.

Sin in ber SSü£)ne!igefd)id)te SBerlinS feierlicher ffag, ber im SE^eatcrfalenber rof&

angefitridjen merben muß, wat ber 12. SOtai; er brachte baS SO^ä^rige Subiläum bet

3Cuffü^irung ber 3auberft6te itj ffierlin. Unter ben ßufdjauern befanben ffcb, burd) eine

ieneif wunberbaren Saunen eines glucflittjen ©efebjets gr. IBaraniug, meldje oor 50
Satiren Ut ^apagena «nb Stau SOIüller, geb. ^oimutt), we(eb,e bif Saminn fang. ®ö;
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ctfti bie gccftttcn grauen unfere Snbiecretion in äktrrff itjrcö ItTfevS butdj itnferc gute

mifKbt entfcbutbtgetn

£utrch, t)tcftge Öicbfiabcr »utbe Eurjlicl) eine Dpcrctce aufgeführt. VSSfa wünfAen
jefeem SÄngct fotet) ein ^ubttrum, aber utd>t jtbein »publicum fotdjc ©Snger. G>. ©.

Dur 11 ii (1 Moll.
* Scipjig. %m 20. SJZai oeranfrattete gräutein © ft ti tt) er uom iiiefiaen SEIjecu

ttr ein Eoneert im ©emanbtjaufc, baffelbe roac intereffantet fn Jpinfidjt auf biejemgen

©tütte, »eld)c aufgeführt werben folUen unb niebt bran Samen, aU wegen ber aufges

führten; hoch, gereicht biee ter Güjncettg eberin nidjt jum Sßonuurfe, benn es trafen

tiefem Soncare alle nur benfbaren ungünftigen SJerijaltniffe, Ungefätligtetten unb $ins

fcrtmffe fo jaljlvcid) entgegen, bafi man bamit fetyr bequem bie Qoncerte einer ganje:i

©aifon f)dtte auSftattm rönnen. SlicbatfctjeE, bmtljmt in ßeipjig wegen feinet fdjö*

nen ©timme, foroie wegen feines unfeijönen 9cfct)tFommenS, fo oft et e$ noch, »erfprüs

dien, t)afcCe mit £anb unb SJtunb feine sotirroirEung gugefagt— er fam natürlich nitfcf;

guä utein St rüg er aus fceipjig tjattc fiel) erboten ju fingen — fie tief abfagen; &err
©redjSter aus Seffau fotlte SBioloncelto fpieten — er fpfelte nid)t; ber SBaffift Ävfi-s

g er auä Seffau fotlte fingen, er fam nid)t u. f. m. £>a.S ^publicum fottte Sommen —
t$ fam aud) mä)t. £>a$ mar baS ffienewt be$ beliebteren SOtitßltebee unfrer 23i$ne,

ber gefeierten Softer beä StcgimentS unb beS ßarlo SSroSdjt, baß mar baS Gfoncett,

gegeben , um ... , boct), bas ift baß twi bei ©djBnen auf ber @rbe! Sag funfts

finnig:jat)lenbeecipiig $at tuet oerbientcnSftub,m in mufitalifeb« S3ejiet)ung, CS ift-aber

aud) einiger brünier,, ber von fctbfi geromnion ift, nacb unb nact), rote bie grauen
Jpaare. XBir muffen bie bereitwillige ©efättigfeit ber fetten SictnecEe unb Spögnec
rüijmenb anerkennen, mit welker fie im 0£oncett mitwirftew. $err 3?einccte fpiette ein,

Sapricdo feiner (Sompofttion mit Drdjeftctbegleifung unb bie Cucia; gantafle oon fitfit"

für ^iaitoforte mit jenen üortreffiicfjcn ©igenfetjaften, wetclje fein ©piel auSjeidjmen;

unb Jpetc »pögner fang ein Buett mit ber Soiuertgc&crin.
* JDer Senorift Äug. Seemann, jefct in Äocljen at.6 ©aft, ift öom 1. 3Cur.

an-, bei ber fietp&iger SJü^ne engagitt.

* ©er giaüiemirtuog @eerg gab in .Kopenhagen im Später ein Soncert, es

»urten ieboef) foum bie Äcftcn gebebt.

* ^err Soft. offmann in ^rag, f>at feinen fämmtti^en SRufifatienoectag an
Qmn Jpofmeiftcr in fieipiig »crEauft. liud) bie 5£änje con -CdbifeEvj nserben ferner

in fieip^ig crfcfjeincn.

* 3n SBeimar fam eine neue Dper von Stjctarb: „Sie ©eecabetten, obet:

„niebet mit ben SJldnnern" pr 3tuffii^rung.

*.5n Setiin fott auf ©efcftl beSÄonigS bei gan.je ©St^icfc^e gauft mit bec baju
componirten STtabgiinittifdotTi 59cufil in ©tene gefegt unb fcemndd)ft in ?)otäbam
geben roerben. — ©er Äüftcnanfcbtag fott ftd) auf 20,000 .£t}ltr. belaufen*

* §ür ^ianaforte unb SBiotonceUo erfcb,ien bei äBtebe unb Sructmann in. 2Ctfona

eine ©onate Don Sornclimä ©urlitt_, auf roclctje »it aufmerffam m.acfjen,

* Sei ©lafet in ©cfjteufingen ift erfebienen; Zöllner, H. , Siebe. SRetigiöfer

(J^orgefang oon ^offmann »on "gaUevSleben , für SOZännerctjor mit SSegtcitung oon 2
J^irnern unb 2 ^ofaunen ad. Üb.

* 2ion SRaltia^n, beliebt bei ber fanjenben SBett7 finb imi neue SBatjer: fBiets

tiebc^cnttjaljer" unb
/;Se totter, je beffer" erfdiienen.

$ Set SQiülirroirtuoö ^aufer §nt jroet befud)te ^oncette in ©Ottenburg gege*

ben univ^efer gefatten.

# Sie bcutfc£)e S^eäterjeitung erjä^tt: ©er ÄapetlmeifieE SOtaeftto X[$a am
tlieatro nuovo in Steapel b,at ganj beftimmt erilärt, lieber feine ©telte.ju qüiffiren,

als SRDffint's „Dt&etto" einjuftubiren, woju bas Realer gcrabe Jeine pajfenben «Kräfte

befi|e. 35aä ift' Energie unb Äunftuerefjmng im roatjrftfn ©inne be§ SBorteS. SBei

ben meifteh bcutfdjen ^ütinen wagte bec Saptttmeifter Eaum altirbeeoieft barauf auf*
merffam ju madjen: „eS merbe niebt ge^en!" Sie 3)imtion aber fagt: „es muß
getyen" — unb fo gefjc es frettic^ aut^ b.arnacJ).

* 3n SKand)efter ift baS Später abgebrannt.

Settag: (Srpebitton ber ©ignale für bie mufi!attfcl>e aBett in Ceipjig.

atebigirt unter SSeranftPorttitftEeit ber SBertaggsgppebition.

3>rurt *u0ti ^friehrii^ aiurä in 8tiP)tg.
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^»Tarnte* ^afy^ati^

S5J5df)etitIict) erfcfccfnt eine Stummer. ^JeefS für ben ganzen Sft$rgang: l?5E^aI«r.

3nfertionägcbä$ttn füt tn'e SpetftjeiU ober- beten Sftaum: 1 Sfteugrcföen. Ultt SBu&t unb
SJlutifattenijanblun^Eii, foroie ade Spofiamtei: nehmen SSeftetlungen an. -Jufenbungen

roerbcimncet bet 3fbce(te: „(Sgpefcttion btt Signale färfetcmuf, 2BeIt" erbeten.

3iocii einmal 3>cit ^ae^imlc.

#etr Hart ©oltmit! in gran!furt a. 9Ä. ertagt ein« Grr££<kung gegen

bie ©rftärung bcc SBu(tla(ien^anl>IuR9 SMabetti u. Üomp. in SBi'en, wefdbe

fHrjftcf) in biefen SStattern abgebanft »nc; eine (Mtdrung gegen baä beutfcfje

<£(gent&um tn S5ef«ff ber £)pec 2)on 9>a$quafe Bon jDontjettf, tuetdje <£«rr

©otlmtcf tn ber ^Partfer 2fu6gabe in Dcutfdjtanb tierbreiten gu butfen meint.

Orr ftütjt ftd) barnuf, nad) ben 33unbe$gefe&en bem #utoc tinii btamatU

fdjcn SöerfeS ober .feinen OiedjtSnacfrfQCgern nur fo tätige ein 9tecf>t gußerj«/ tilg

baö SBetf tiit^t gebcucf t fei. 9?un ffi über bie Partitur ju Son spaSquate

jugteitf) in ^pariS, in £onbon, in SÄaitanb unb in Süten tfti Srutf

erfcfjienm,

£err ©otlmicE ift ntrfjt im Äiaten, er ftemmt ftcf> auf ba$ SGJort „ges

brudt." 2ffagefet)en baoon, bap eine £)pet etroaS ganj anbereS i(t als ein

Sranta obet ein SSudj/ abgeben baoon , bajj bie ^avtituc gen;tfferma{jen nur

atö SÄanufcript gebrudt ift, wenn fte überhaupt in 26 i e« gebrucEt ifi, fo r)a t £r. © o I fc

m i cE unter alten 2Ser£)d£tntffen fein Siecht, in £>eutfcr)fanb mit franjofifctjer (in granfe

tetcf) etf^ienener) SÄ« (TS ju tjanbetn, bie in 25 euffdj) ta n b (Sfgentijum tjat;

Da* „gebrückt" obec „nidjt gebrüht" fommt tjterbei giir ni(f)t in §cage. SBäre bie

IDper fstoß im 2£MCanbe ecfcf)ienen, fo fännte £err (SSoIImtd? biefelbe ubetfefcen

unb »erlaufen, fo »tet eä i^m beliebte; jefct aber, ba S)oniietti bie ^Partitur in

tier fianbern uerfttufte unb babutcr) für Dfutfctjlanb biederten Siabetfi
u, Gomp. in SEiten gu feinen 0ied)t8nad}fotgern machte, fantt bie £>per recfjr^

mn^igetweife in 2)eutfcr;tanb nur öon tt)nm bejogen werben/ unb an<S) J&err

©oitmitf tjat tebigtid) ber SStener 3fu^g(ibe §it bebienen, Darf bie knei-

fet 2iuägabe mebet anf unb igen, noef) üetfaufeft / ot>ne praff^iiig ju wer-

ben, gftaniö fif<r)e ^uigaben non Sompofitiönen, bie ou^> in 2)euffc^Iixnb

ttom Tfutot Derfauft mürben,, eFifiiren weber für .Sjperrn ©eßmitf, noef) für an=

bete Seute.

5B«8 fottte auä bem beutfdjen SÄuft8(riien|>anbet roerben, roenn i\t TfnfTt^e

ten Jperrn ©oßmitSs icgenb ©ettuug erlangten, wenn baö ^)«btifum mit
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ii\tv Jl'uinjabcn brijenicjcn älierfe yprforgt werben Unnte, nobför beutfctje SBer*

leger fcljtüf« Jjortotiire j»[)Itcn. Eeibet t}efctjtef)t eS f)fn unt> tcie&ec an öftfc^ff*

bcmn Dttnx «Hb mtfgefjeim, abet offeittlidje ^nfimMgmtget^ wie fie #err ®o!k
mit? erlief, £6nrun wo^t nur auf UnfVnMnifj ber ©efefet t>erut;eit. ^ranfreitf)

ivnji liicrirt bie JKerfjte feiner UnterftKttifn frriftüjcr gu fc^ü&m ^ eö barf nfdi)t

ein Statt SRufif, TOc[d)pä jugleid) @ft)fnt£>um in granfmefy f)at, bie ©renje

pafftem, unb cß ifi fog.ar mit ben größten €>d)roicrigleitea »erbunberr, nur. oie

^'utorcn^reiVratipKuf nad) gcanfccicf) ju bfförbem.

Öart&olf ©etiff.

für baö ^iitnoforte cütflmd)tet t>o» 20. @at>e. ^ojpm^agen Bei

Sofe mit) Dlfen, Scipäii] E>ci gr. Jftiftner.

93 cn Eonnft e$ befvemben, ba|j bie SOIufiE bee Horben eine gartj anbere, a[3 bie

bcö ©üben fei, beffen tjeigtre Senne j-wat gU'fbenbere Crfbcnfcfjaft erwetft, aber m'cfjt

wie bie milbere bcö Storbcn jene Stiefe unb ^nniaEcft ber gmpfinbung, roie fie uns

in feinen 5.£ebern anweht, erzeugt. (Sie gleitet ber SSiütbe Satterer 3t>ne, bie ben

~v ©titrmem beS Stacfrreinterä rvo§t, wäljmtb bie her roärmeren ftfjon Don Eütjlem Stacht?

t)Qud>e melEt. — 2Ser GmbMab'e fjcvrlicfje SSearbeitung fd)roebifcf)er SSoIEöliebeT/ benen

beutfcfje Serte teigegeben ftnb, Jennt, bem wirb fiefe aud) ber etgenrfjümlicije <Si;aracter

notbifdjer SDIufiE enttjätlt £)cben, brachte er ibjien nur einigcrmajjen poettfc&rä gaffungS-

»ermSgcn entgegen, SSei worliegenben SJotESItebern, röeilS Sfcorwegen, tfytiU Schweben,

t|>eitä iBänemarS angebörenb, mu£ fid) offenbar baö Stiteteffu für biefetbert jleigern, ba

ime mit t'bncn ein @omponi(t K-Eannt macl)t, ber, mit 3ted)t bet norbtfelje ©änaer ges

nannt, hm eigcnfbümlitben @£jaractet norbifdtcr 'fflTelobien in feinen t&ymytjomen ju fo

i)o1jer Sßebeutung erljoben bat, tt>ic er beim auet) bureb baS ibnen bamit gegebene notf

bifd)e ©epretge etroa§ rcabrbaft 9'tcueS unb Dcigmet£e£ gefdjaffen. Sie 30 faft buretj*

ge^ftibS tntertffontett ffa]ibina«t'fcl)en SSotESUeber fcat ec nun eben fo einfad), öU in faft

bur-ffegaitgtg »ieTfiimmigee 3Iu5füt)cung mit gleid) oict Umfielt, wie mufiEalifdjem See*

ftänbniffe für ba£ ^ianeforte bearbeitet/ rnib fie beanfprueben fo nidjt bloß wegen t^cer

ßeid)tig!cit bie SSbeitnaijme be» grof en^ubUEumä/ fonberri äuci) böS befotibere Sntcrefe

ber SJiufiEer oon gttd). @S wäre fibvigeng ju iuünfdjen, ba^ »ortiedenbe SJtelübieit einen

befähigten £iicl)tet unb SKufiEer anregten
, fie für ©ingjtiimme mit beigegefcener beut?

fetjep Ueberfe|ung ber Driginaltttte bearbeiten/ voie es Cinbbtab mit feinen fc^webi^

fc&ert Ctebern gettian, Sftr. 17 ber fEanbinauifc^en Sieber , bal eine SÜaviante beä »on

öinbblab mitgeteilten: ,/£etr Jpitbt&tQttb/ er fpract) feinet SÜiubme" ic, p fein

fdjeätfjt erregte biefen SSunfcl) fe^r (ebtjaft in uni» jOoc^ öu^ in biefer ^orm bürfen

wir bie ©abe'fcfje aSearbeifung mit Stecht angelegentliel) empfetjün, fo wie wir bec

fronen 2Cu§{tattung oon ©citen ber SöertagiStyanbUwg unfer ßob ntd)t Kerfagen bürfen.

Signale am i&cvlin.

Surdj jö^trttelje ®aftfpi4e wirb bet Dpec faft täglich ein «euec 3Cnt$eil ju exs

weeEen gefugt. <3o tjörten wir in ber festen aßod>e ^rn. '3>eBt'egrini am SJlvmtijen,

@c trat in ber ^auberfCÖte unb in gtgaro'e ^odjjett auf. ©eine SBet&obe ifi gut,

fein ©piet ntdjt »bei, «nb feine (Stimme immer noeb Iräftig unb h?ol)tEItngenb- Sie

itattentfdje £)per braute eine an^ietjenbe 9leuigEeit, bie ©crffdngerin voxt ®iwa»«nty

^ie ©ign. SJEalösni «nb Sßenbini Ratten btt weiblidjen ^auptvetten, unb war ^onhevS
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bie evfiere reifet lobeneroerfl) , bie smefr.e fotf mit aller ©etualt gu einem Cfebling bes

ipubltEumfl gemadjt werben, fBie jefet finb aber bie Skrfudje nod) flftfct fo teftt ge*

gtiiett, ob.gXcid) grt. SSenbini ober SSenba ^öbfdje Sffiittel mit i)üfcfc£>em Ifeu^ecn »ets

bfnbet, 3m ©angen aber jetgten fiel) bie ©finget nicht mit ben 3Cnfetberungen bee

beß Vertrages ber älteren ftalienffd>en SJJufi? »etfrauf. £err ©tiegelti, ©ti'eg&elli

ober ©tiegle ift noef) JjbannoBer #utücrgeEe^rf. #en: SHortier bc fontainc, ber ftcf) £ier

in oenukfetfen UmfMnben befanb, (er mar be|to&len worbeti) ifl burd) ein* glänjenbeS

iionigl. (Scfdjen-E ju allgemeiner Sjjreube entroicMt njsrben, unb tjat SBertin vetlojTeti.

£>ie ©ignova Saura Tfffanbri, ber Liebling bei ^pubtihimfi, bei ber »orjäfyrigcn Stallend

fd)en Djper ifl eingetroffen. J£r. Anton ©ub% ifjr fetfenfe|tet ^alabiiv in bei SSoffifcften

Leitung, oevEnüpft bie JCnjctge iijrcr JCnEunft mit bem Sßunfdje i^res Auftretens in

ber ÄBnigl. Dpet, unb wir treten bei, bcnn ber GifjeDalier Serf liege |7e nicfjt um eini

uoUcg !qqü$ ftngetiv tt)re Anfänger Ijaben i^n $u tief »ernmitbet. 50h'cf>et 3Cngelo

JRuffo f>at SBerlin üertafTen, objtc ein ßoncert gegeben ju tjaben, inbeffen fiat er r-or

bem ^ofe in ©anerouti gefpielt, ebettfo ber btinbc gIStiji "gtie&e, tmb Kaufmann £jat

mit iljm jugleid) feine 3n<lrumente sorgefü^rt.

©in Sntmffe anberer_2£rt bot bie Aufführung ber sprobearbeiten btt ©ttjület ber

aEabemtfdjen ©cb,ulc für ntMjtfalifcf}* ©ompofition, aus einer Stimmigen Sßorette,

einem Sergett unb einer $uge befteljejib, SDie ©djüler Qx. Sicquemar, Jpopfe unb

SHallet Ratten ifice Aufgaben me^r ober minber befriebtgenb getS'ft,, ein Ärauermarfcb

oen J&tcjbevg unb ein gefid)« wn SBfirfr waren fe§r anfpredjenb, Sie gange AEftbe;

in ie »räb nur burdi ben @tfet ber Herren 9tungen^age.n unb 58ad) unb burd) einigt

©taatäjufcbß-ffe er&alten.

£)a$ fdjtm feit bem gebruar angefunbtgte ffoncett be$ ©isngerä 3?ub. SPJabec fan'b

cnfctidi am 18. Sötai jtatr, äBenigfienö ein 2)u§enb berühmter Siamen follte baö ®e*

raüci beä D§r«nfd>maufee bilben/aber ber SÜJenfd) benft unb ber Äuffc^ec Unit 3ns

btffen blieb bod) genug, um bctS ©eridjt fd;mactS)üft ju modjen, grl. gouife Wremer

unb bie ^errtn ©ctjneibcr, $)fljifr unb gfftfjet füngen, ein paar Spianiftm" gar nidjt

l\i gebenten, bie fidj> tapfer anflrengten, Zn beRifelben JCbenb gab Kaufmann fein

3, Soncert/ grl. SKarr unb ber talentuoKe junge jparfe-nfpieter ©trimm unterftü^ten

i^n auf« 0längenb(ie- Ä. roirb fiel) reai)rfd)ein£id) mit Serf einigen unb bie ft>ä;

teren iBorfti-Uungen im JSßnigjldbter SIbcatet geben. (5. @.

^ciitö? eiten.

SB de mann ©iuertiffement" für Klarinette mit £>rd)efter. Op t 38f ©tuffgdrt^
Allgemeine SBuftr^anblung.

@ffer> ^. „©o ifl ber #elb, ber mir gefällt/' ©ebidjt »on @oet{ie, für eint

Stimme mit f»fte. Sttainj, ©djott.

— 2>c6 ©lodEentbürmcrä Sodjterlein, ©ebic^t für eine Stimme mit Spffe. SBlainj,

©cfiott.

~ SJIcine gteunbin. ©ebidjt oou StücEert für eine ©timme mit ^fte. SOcaini,

®d}ctt.

~ Srcnnung. ®ebid)t oon Limmer für eine ©timme mit 5pfte. SSoin^ ©djoft.

— 3m Sßalbe. ^ebid)t uwi Jpeine für eine ©timme mit $)ft*. aRain},, ©djott.

— grauenlob- ©ebietjt t>en Slüctert. für eine ©timine mit sp.fte., ajiaini, ©d).btt»

©uflgl y S. SOiurlteber otine SBorte jur Erinnerung an ©teiermarf- Sflnblcc Dp,
26. SSerlin, SBote & JSbrt.

— ®.ölo«ibmm?@aloft. D?>. 29. SSerlin, Bote & iöod.

Kiiffner. Potimurri No. 70 pour Pfte , Violine »t Violonueiie, suv des MotiJ*
de i'Opei1

« Thomas Riqftiqui d'Esiser, öp. 319. Maina, Schott.
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Küffner. Amüsement du Guitarriste No. 13. Six Airs favoris de la Part du
Diable, Mainz, Schott.

Kullak, F. Portefeuille rle Musique. Morceaux de Salon pour Pfte, Op. 20.

No. 1—5. Berlin, T. Trantwein.

Lemoine, H. 2 Morceaux riScribtifs pour Pfte. Mainz, Schott.

fiin&paintRcr. £)ie gatjnemtacht. ©cbid)t Den geobot Come für eine ©timme mit
9>fte ober ©uirarre. Dp. Iii- (Stuttgart, JCUgemeine SÄuiTJljönblung.

Louis, N. 3 Fantaisies brillantes sur des Motifs de Masini, pour Piano in 4
Mains. Op. 108- Mo. 1-3. Mainz, Schott.

SÖiüIIer, 5©. X gHufiEßliftfjee SStumen; unb gmchtgatten. Sine (Sammlung garrj

tiiucr unb gefälliger. SSÄujttpde gut SBetuftigung am gottepiano. ^>ef£ 1.

SKei|?en, ©Sbfdje.

Musard, Le Bai masque. Quadrille pojnilaire. Mainz, Schott.

— Deifx Quadrilles sur Ies Motifs de la Part du Diable.

Prudeni, L. Grand Trio de GuiUaume Teil de Rossini pour Piano seul.

Mainz, Schott,

(Strauf , 3. tffttaa*$£änje. StSSaljer. Dp. 156. ÜÖicn, Haslinger.

Dnr und W o 1 1.

* Eeipjig. gtäulein ©üntijer, unfte tatentnoffe ©outteffe, bat fidj mit
Qmxt Dr. ÄSactjmann oerbeitatfKt, roirb aber auch ferner unfret SSütjne angeboten.

* £eir SKufiJbireftct 39 ab US bat um bie Soneeffton jur 4>etau6g.abe einet

muft£altf4en ßeitfebrift nadjgefucbt, bie unter bem ffiitel: „SÄufifatifcbeS Dtgan für

Sibeintanü unb SBcftpbalen" in Min erfdninen foll.

* 3n bet „tfnftalt jur Pflege bcö fficf$äfti$ungSta'ebes ber Äinbfceil unb 3u*
genb" ju SJlanfenburg etfdjienen aueb:

„Rimbert Siebet ju ben uon ben kleinen au&gefüEjtten ©pielm mit bem SSöII in

bem JfEinbergatten gu SSCanJenburg,"

S3ü^rfd)dnlid) roirb babutdj einem SSebürfnijä abgeholfen.

* 3m CsFonferöatorium für SPiufiE in 3>ati$ wirb ein grojjeS ßoneetf für Sets
ton6 SBittroe gegeben.

* Sag neue Opernhaus in äSerlin, beffen Dölligen 3fu$bau man fottwäbrenb

eifrig betteibt> wirb, toätytenb ba6 am 18, ituguft t>. 3. niebetgebrannte nur otet

SRnnge enthielt, beren »ier baben, fo bafj eä an Jjötje unb 3täutti!icf)Mt ben berüfjnt?

teften SEtjeate.vn bet SGäelt nut ein ©eringes nachgeben bütfte. £)k große föniglicbe

obet Jpofloge, ber SBübne gcrabe gegenüber, burcbfcijneibet ben pjetten SKang unb gc&t

in bie £ohe bis jum bettten burd). 2>iefe .^pflog.« tubt auf ad)t lödtafb'tfeben ©äulen,
jroifcben rcelcben fiel) 7 SSogen in gefälliget (Schwingung geigen werben. JBemerfenS*

luertb ift auch, bafs in allen togen beroeglidie ©effel <— ^autcutlS '— in elegantem

OcfcbmacE unb eblet gorm gearbeitet, flehen werben.

* ©taubigl gab auf bec Sutcbreife nacb ßonbon in Äöln Ui ubecfüllfem

4>aufe ben Scrttom in „Stöbert bet SCcufel," ICud) SJIantiuö aug Stettin gaftirt

mit SBeifall in SÖln.

* Sn gnglrnb etbalt merEmütbiget 5Beife bet ©omponfft einet Dpec Jei'tte Zani
tieme »on ben lluffübrungen, Jonbepn blo.s bet Sinter be^ SSetteS; nut SDSebet be*

fam auSna^meroeife für feinen „Dbeton" 5C0 $funb ©t. 3n ftonlteidj) ift für bie

Siebter am beften gefolgt, fo ijat bet Siebtet bei XepteS ju ^Cftobett bec SE.eufei''',

mcWbe Epet 250 !Ocal gegeben würbe, WS jaftt 100,000 graute bejogen.

* Sn SBetlin ftatb ber tDEuPalienbänblet SatI ?)aej.

9t t p p t i f
# ü)et jmette Kttitel bon ^. ^eirte fibüt bt« inuftEalifcbe ©oifori intyaxiß btingt

untet anbetem gotgenbiö; „SebeSttial, wenn in ber Academie de möBique obet bef

ben ffiouffeä eine Dpet bwtc^fäUt ob« fonfr ein atisgejeitijnetes gt'fteto $mää)t wirb,



Signal e. 173

bewerft man bort eine unheimliche Magere pgut mit btaffem ©efidjt unb fö&lfd}marken
paaren, eine 2lrt mannlicfjer Ejnfrau r beren Gstfdjeinung immer «in muftEci£ifcfjeö Un;
glüct btbeutet. SDie Staticner, fobalb fie betfetben anftdjtig , ftrecten Saftig ben ^rige*

unb SD2iitelftiifl.ee auä unb fagen, baä fei ber 3Wtatcte. 3Me leiefjtfnmigen granjofen
aber, bie nicftt einmal einen Ilbetglauben (jaben, jueten bloi bie 3td)f4 unb nennen
jene ©cftntt SJionffeut ©pontini. ffis ift in bet ü&at unfer ehemaliger ©eneralbirecfer

bet SBcrlincr großen Oper, bet ßomponift bet SBefratin unb beS f?erbüianb GForft},

jroi'ict ^h'acbtrcetfe, bie nod) lange fortbtüfjen werben im @ebäd)tniffe bet 9Jienfd)en,

bie man nod) tatige betounbetn mirb, wäfjtenb bet SBerfafier felbft alle Skitwnberung
nngebüßt unb nut nod) ein roelleS ©cfpenfi ift, baS neibifd) umhetfpuett unb ftcf) ars

gett »bet ba£ Ceben bet Stbenbigen. (St rann fid) nicf)t batü&er tieften, bafj et längft

lobt ift unb fein #errfcfKtftab übergegangen in bie #änbe SMe^erbeer^. hitftr, beljaup;

tet bet Süirftorbene, Ejafce ttjn oerbrängt auß feinem SBcrttn, baS et immet fo fefcr ge*

(ie&t; unb l»er auä Sßitlefb füt ehemalige ffitöfje bie ©ebulb (tat, i£m anjubören, fann
haarftetn erfahren, wie er fdjon unjcl^tige Xctenftücre gefammelt, am bte SKeijerbeet'fcbe

äSerfcbro&tung gu entfcütlen. SKan fogt mit, beutfefoe @utmütt>igt°eit £abe frfxm i^re

gebet baju hergegeben, jene äSemeiSthümet ber Starrheit ju rebigiren. ©ie füjce Sfree

bee* armen S82anneS ift unb bleibt SJiajerbeet, unb man erjagt bie etgö^lictifieit ©es
fd)id)ten, wie bie Unimofttat fid) immet buteb eine ju grolle aSetmifdjung »on ©itefceeit

unfd)ctb£id> tcroelpt. Äiagt irgenb ein ©djrtfcftellcr über tOteyerbeer, baß biefer SB.

bie ©ebidjte, bie et ifjm fdjon feit Satiren jugerdiicrt, nod) immet ntd)t componitt fjabe,

bann ergreift ©pontini Ejaftig bie #nnb be6 Detlefen $)oeten, unb ruft: jrJai votre

atfaire, id) r&eifj baä SÜMttrt, wie ©ie fid) an SOteoerbeer rädjen rönnen, es ift ein

untrügliche SJEittet, unb eS befielt barin, bafi ©ie über mtc£) einen atofren 2£ctifel

fcj) reiben, unb je tjotjet ©ie meine SSetbienfte njütbt'gcn, beffo mei)r ärgert fid) SJteioet;

beer." @in anbetnial ift ein franjöfifdjet 9J2inifter ungehalten übet Len SSerfaffet bet

Jpugenctten, ber tro^ aller Sijrenbe^eugungen, raomit man ifjn tjiet übertjäuft, benr.od)

in SSerlm eine ^>ofd)arge übernommen, unb unfer ©pontini fpringt fteubig auf ityn lo&

unb ruft: „J'ai Yotre affaire, @ie tönnett ben Unbanfbaren aufä -^dttefte beftrafen,

@ie JÖnnen t^jm einen 33üld)ftid) öerfe^en, unb jiDar, inbem @te mief) ium ©tofjoffii

cier ber @f)renlegion ernennen," Süngft finbet ©ponttni ben atmen Ceon Rillet, ben

unglücrtidjen ©itector bet grofjen Dpet, in ber müt&enbften Huftegung gegen ÜJteijef;

beer, ber i^m befinitio angezeigt, bag et tuegen bcS fc'bledjten ©ingperfonat^ ben

Preten nocl) nidjt geben motle. SBie funfeiten b<t" bie Jtußtit be<s StalienetS, „J'ai

voire affaire," rief er cntjücft, „iclj »i£l 3t)nen einen götttidjen Statt) geben, wie ©ie
ben ©tolien ju SEobe bemut^itgen: Cajfen Sie mirf) in Sebene>gr6(ic meifeln, fe|eri ©ie
meine ©ratue ins goijer ber Oper, unb biefer SRarmorbtoct »irb bem SKeyerbeet mj'e

ein 2Crp bai Jperj jerbrütfen. —
— SDec iüngfte Äunftgenufi, ben uns bte Acadeuiie de irrasique geboten, ift bet

Caiiütonc uon J^atemj. £>icfeä SHSerE ^at ein fdjcedElidjeä ©djieEfül gehabt, ^alenu bat

tjier fein SÖatertoo gefttnben, oljne je ein SRapoteon geroefen p fein, ©aä grbfiere SJtifjs

gefcljicc ift für iijn bei biefer ©eteejentjeit ber 2lbfall oon SOIaurice ©Kiefing er. Gelterer

loar immer -fein ^^jlabeS, unb roenn btejicö Jpaleoi) aueb bte »erfe^itefte Oper fäjrieb

unb fie noeb. fo ftäglidb burdjfiel, fo ging botf) ber greunb immer ru^üj füt i^n in ben

aob unb brudtte baö Opas. 3n einer 3eit ber ©elbftfudjt raar ein folebeß ©djaurpiel

freunbfd>af(licl)er ©elbftaufopferung immer fef)t erfreuüd), fcfir erquictenb. 3e|f aber

behauptet gJntabeä, bet SSa^infinn feines greunbeS fei fo- geftiegtn, bafj er nictjrS meljc

son t^im Detiegen tonnte, of>ne felbft »etrücCt gu fein, —
— ginen Ungeheuern SBeiffltt finbet ©cribe'S neue Operi bie ©irene, mo^u Hübet

bie STOuftS gefdjrieben. 3Iutor unb ßomponift paffen für einanber: fie t)abtn ben wtffü

nirteften ©inn für baS Sntereffante , fie miffen une angenehm gu unterhalten, fie ents

liieren unb blenben unä fpgat buttf) bie glanjenbe gacetten i&reö ©Sprit, fie befifcen

ein geroiffes giligeantalent ber fficrEnüpfung allevliebfier Äleinig^eiten, unb man oergif

t

bei ibjien, bafj eä eine ^oefie gibt. (Sit finb eine 3trt ÄunftSoretten, welche alle ©es

fpenftergefd)iet)ten aai unfever Erinnerung fortläd)ctn, unb mit tijrcm fofet-ttn ©etönbel
mfe mit 9>fauenfäd)ern bte fummenben Bulunftgebanlen, bte utifidjtbaten SltücCen oon
un^ abmebetn. 3w biefer fjatmEoSsbutdetifdien ©attung gehört aud) Jtbam, ber mit
feinem ßaglioftco ebenfaW in ber Opßra cotnique bie Ceiditfertigen ßorbeeren einges

etntet. 2lbam ift eine Itebenäroürbige Stfdjemung unb ein SEalent, «jeldjet; nodj grofiet

(äntinictelung f&jji^ iit,

3d) !ann biefcnTCttifet nid)t fcljliefjen, oftne bemcr!en, bap bi< mufttattföe ©ai<
fc-n nod) nidjt jtt (änbe ift, unb biefeä 3a^r gegen alle ©emofen^eit bis in Un SJtai
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fortitingt. -Die bcbeutenbften Gjonterfc unb SSälle werben in biefem 2CugenbU£E gegeben

unb bie tyolfa wetteifert noch mit bem $>iano. Dbren onb $ü|jc finb mfibe, aber ron;

nen fitb noch nicht jur SSufee begeben. Set Srühtnig, bev fieh bicämal fo früh cinac?

freut, macht giaä&>, man bewerft faum baä grüne ?anb unb bie ©omtenlid)ter. SDte

2üer$tt, mvllcidit ganj befonberg bie Smnärjte, «erben balb oict S3e[d)d'fligurig fins

bc«. 3n bieftm buntrn Saumcl, in biefec ©ctiuproutb lauert £ob unb äBahnfinn. £)ie

Jammer ber spianoforte wirEen füvdjrcrlicb auf urtfere 5Ic;vuen, unb bie grolle £>reb>

£ranSh"cit, bie $)ol!a, gibt und ben ©nabenfto&,

"

* HU ber fcevübmte {£apcElmeijfer 9taumann auf feiner SReife nadE> ©focEholm
in bei erfren ftnncn fcI)M?cbifcl)CH ©tabt anlangte, fragte ihn ber Unteroffizier am
&ljer um jtirien 9>afj, ©tanb unb Hainen; Kaumann erwiberte, er fei @l;urfäcl)fifcher

SapeEtmciftcr unb gebe auf ben Stuf beö itöiugö üon ©ebweben nad) ©cocrhelm. ©er
Unteroffijier mußte nicht, ma3 ein (JapeHmciftcr fei, unb fo ciele Stühe fiel) aud)

Naumann gab ii)m einen S3egriff bar>cm ju machen, fc gelang e$ ihm boct) nidjt. Itn*

>}cbulbig über biefen unnbtbigcn SScrjug, rief 9taumann imbtich auei: „4>erc id) fletje

in Shuvfürftlichen ©teuften, bin ber ®eneral aller @l)urfürftlid)en 95uft£anten unb
reife auf Verlangen Sljrefi Äönigß nad) ©toctholm, um bort alle fbnigl. SÜtufiEanten

crerciren ju lehren," — „Xüi ! wenn baß ift," n?crfe|te ber Unterofftjier mit cbrfurdjt&j

»oller SBevbeugunß, „bann paffiren @ve>. ©reellen} allerbingS. SSurfebe herauö, in's

©eme^r! ein i5hurfdd)fifd)er ©eneral ber SfJIufiEanten." Stlig ftürjte bie ganje SBadje
l)erau6, trat tn'ö ©ewetjr, unb Sftaumann fuhr mit mühfam erhaltenem ©rn|re burtf)

bie militairifcben (Shraibeßeugungen in bie ©tabt.

* 3m ?>ar! r>on Caucnburg bei SBicn ftanb ehemald ein fonberbareS ©ebäube.
@S war t>on ©cftalt achtectig unb eingefdjtoffen mit einem ©ittec, jufarnmengefe^ciu«
lauter ^erbrochenen Simsen bce SDeittclaltertS. ©ie eicr äuferften SOiaucrn waren mit
greSeos®ematben gefebmöett. ©a§ ©ad) mar bebeett mit einer 9)1 äffe ton $onig unb
Sßad}6. Tin bie ©teile ber aSettcrfabne fjatte man Luftballons uon ben üerfd)ubenften

färben angebracht. Seim Eintritt befanb fid) eine JKüthe, worin ttetne ^eufetd^en

Äartc fpietten, ohne 3roeifet, anpieigen, baß ba6 (Spiel eine Srfinbtmg ber ^>olle fei.

hierauf folgten mehrere äimmer, lauter begleichen sfficrlfljCitbigfeiten tntbaltenb, mor:
unter auch ber SDlufiEfaal, »eldjen wir nidit unerwähnt tafTcn bürfen. ICn ben SEanben
roaren eingegraben bie Sitet ber berüfimteften SBerEe aller Sömponiftcn jeber Station.

maren aud) an bfrfcbicbcnen Drtcn Partituren an ber 2öanb feftgemadjt, um mit

Scquemlid)feit ttmag nadjjufehen, 2>te Sifdje unb ©tü|ile waren aus lauter SSlaein?

ftrumenten jufammen gefegt, fo mie ber Äronlcud)ter eine ^)aufe oon Joloffaler ®r6^c
bejfen Jferme SagbbBtncr maren. SSet ber Belagerung con SBtcn im Safjr 1809 burch

bie granjofen würbe biefeS ^<t.u* fo ftarJ befebäbigt, baß nid)t^ ba»on übrig blieb, a!S

bie dauern, roelcbe nod) jlerjen fallen.

* 2C16 Spijilipp V. im Safere 1707 buvd) Mont de Marsan reifte, um r-om

nigreid) ©panien äStftfc ju nehmen, trat ihm ber J8or|ranb bet ©tabt entgegen an ber

@pi§e feiner ©emrinbe unb fprad); /,©ire, lange iCnreben ftnb laftig, tmb ber 3iebner

roirb langmtitifi, itb roerbe i^incn baljer etwaö fingen/' @S war ein £obgebfcl)t tu

wenigen jßerfen. Sem SOionardjen gefiel bief fo, baf er da capo rief. — 2)er Sftcb-

ner roieberholte fein Cieb mit ^reuben, unb ber Äönig tiefj ihm 10 ftoufäb'orö reichen.

Se^t rief ber Sühne Sänger: „Da capo, ©ire!" — unb ^5ljilipp V., um beö ©djer;

%tä willen, gab nod) einmal 10 Souteb'otS.

* 3u einem SKinifter an einem gewiffen Jpofe {am Eüvgltd) bei ICbwefenhett J>eS

gürfien eine Dfftsiergwittroe. „Süein 92ann ijt tobt, fo lange er lebte, hatte idi SSrob,

nun hab' ich nicfjt fo uiel, ba§ ich ihn begraben tofjfcn Eann; adi^ um ihrcö guten
Jperjen mitten , retten ©ie mid) unb geben ©ie mid) nidjt bem junget unb ber ißer;

imeiftung preis Y
J — @ö fotl Shnen geholfen werben, SRabame, fagte ber äJfinijter,,

• ommen ©ie morgen wieberl ben anbem SJiorgen tie$ er einen ©änger Rommen: roae

tjaben ©ie Skfotbung, mein ^err? — 3wei taufenb SE^aler.— D ! fagte ber SQltnifrer,

©teEonnten ie|teine grofje, eincmenfcbenfreunbütfce Slhät, unb bie ganje <£hrei"ariOn alte tu

tjftben; einer armen SSHtwt fönnen ©te helfen. SSBär'e niefet möglich, ba| ©ie mit taufenb

Jätern leben (önnten "i
— Siauoto ! fdjrie ber ©änger, liebergeben ©ie mir meinen Xbfdiieb 1— SBaS für ein ebelmüt^iger Sfiann ©ie ftnb! fagte ber SJciniftec. Slun £ann id) fünf Sftothleiben=

ben mit Syrern ©etjalt helfen, — ©ie follen 3^ren '«äbfdiieb ^aberi. — ©er SKini^er

Ringelte. Sie SBittwe trat herein. — SJlabame, Sbnen ift geholfen. Jpier tfi; eine 3Cn;

weifung auf jmeihunbert Später für bie SeidjeBEoften 3£jrefi ©emat>Iö
;
unb ein 3afcrge=

halt ffinfhunbcrt für ©ie. £>anteu ©ie uidof mir, fortbern hier bt«fem »ürbigtn
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spZonn, ber Me ©ute aefrabt, es i3^nen cfbjutreten. 2Me SGSittoe tretst« t£ef, tmb
ber. entmannte SEEttlerfdjXöaec ging wie com SSIC^e gerührt IjtnttJeg,

später. 2Cbrafeam a santa Clara fagte: 3h euren JDrdjeftern, ipx £ente, h>i'rb fo

ara. nefthnxi^t, baß fie (eine Drthefter, fonbern SKautdiejfrc ftttb, bte ^Biotinen finb SBfeijs

olinen, bas Itlarimtt ift webe? Etat itjch nett, bte^Efiteh finb m Stoßen, bi'e £o<fj&oen

[trtb tiefe Soen, bte dornet würben euch beffer Bot ber ©tirn fleljen, .als am Sötunbe,

fpielt einer &[a»ier, ad}| fo Elaaett mir! ®enua, alte SttuftEanten fpietsn ihre ©djartbe,

baß Stotenpult ift allein ofjne ©cbulb, utib euer Sfrector i|i ein £f)iers9?{ctor.

N" I. PP 2.
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Clementis Grate ad Parnassnm.
Dieses jedem Klavierspieler unentbehrliche Werk wird in einer nenen, aus-

serordentlich billigen, eorrecten und schön gestochenen Ausgabe bei uns erschei-

nen. Diese 50 Ue burigen werden in 9 Lieferungen von circa 20 Seiten (grosse

Platten mit grossen Noten) k Lief. 10 sgr. erscheinen. Nor eine. Zahlreiche Be-
theiligung aller der Pianisten, denen es Ernst mit ihrer Kunst ist, kann bei einein

solchen Preise die Verleger auf ihre Kosten bringen. Im Mai erscheint die erste

Lieferung und dann monatlich eint. Alle Buch- und Musikalienhandlungen neh-
men Bestellungen auf dieses Werk an, das so dem Mittellosesten zugänglich ge-
macht wird, und sind in den Stand gesetzt, Subscribentensanimlern auf 6 Exem-
plare 1 Freiexemplar zu bewilligen.

lt. Gaillard & Comp, in Berlin.

Neue' Musikalien im Verlag von Friedrich Mistner
ixt Jtieipzig.

BoclOimM, H. E., Op.2S. Fantai-
sie sur un Theme national styrien p.

Violoncelle avecQuatuor, D. 20 Ngr.
Op. 28. La ni^nve avec Piano,

D. 25 Ngr.
Du Vernoy, J., Op. 19. Pensen fu-

gitive ponr Piano. Amoll. 1\ Ngr,

l>uVern«y, J.Op.20, Rdverie. Mor-
eeau de Salon ponrPiano. Es. 15 Ngr,

Kisner, €S.,„Op. 10. Scene und Arie
für das chromatische Horn mit Or-
chester. F. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op, 10- Dieselbe mit Piano for-
te. F. 20 Ngr.
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Kmst, lff. W„, Op.lB. Le Carnaval
de Venise. Yariations bitrlesques snr

la Canzonetta: ,,Cara Mamma rnia"

pour Violon avec Qiintuor et Contre-
basse 011 Piano, B. 1 Thlr. 5 Ngr.

—— Op, IS. Le meme arrang« pour
Piano seul par F. L. Schubert- A.
25 Ngr.

C3«de}
"W. Op. 5. Sinfonie für

Pianoforte zu 4 Händen eingerich-

tet von F. L. Schubert. Cmoll.
2 Thlr. 5 Ngr.

Hoven, II. , Op. 20. Der Säufer-
kampf, oiler cüriöse und wahrhafte
Beschreibung, wie der ehrenveste
andennoch gottvergessene Ritter C n-
tio, durch den salva venia Gott sei

bei uns, im Saufen Überwunden und
auf die Let7t geholt worden. Eine
schöne trostliche Historia, allen gott-

furchtigen Gesellen und Junggesellen
zu Trost und Unterricht, allen bö-
sen, unzüchtigen, halsstarrigen Sän-
fern zur Besserung gehalten und al-

len Cliristenmenschen fast nützlich

und kurzweilig zuhören, in vergnüg-
lichen Reimen geschrieben durch Dr.
August Eberhard Schmidt, mit welt-

licher Mosica v. Hans Hoven. 15 Ngr.
3 ulbin. JL. de 8t. Op. 40^ Fantai-

sie sur un Theme de l'Opera : Lu-
cia di Lammermoor, de Donizetü,
Morceau de Concert et de Salon p.
Violon seol. D. 10 Ngr.

Mendelseolm-IäartSJoldy, Fei.
Op. 46. Duett No. 3 aas dem 95.

Psalm, für 2 Sopran-Stimmen mit
Pianoforte („Denn in seiner Hand")
10 Ngr.

Op. 55- Musik zur Antigene des
Sophokles nach Donner's Ueberse-
tzung, für Pianoforte zu 4 Händen
eingerichtet. 2 Thlr. 25 Ngr.

Op, 59. Sonate für Pianoforte und
Violoncelle (No. 2.) D. 2 Thlr.
10 Ngr. (Die Violoncelle- Stimme
apart 15 Ngr.)—— Op, 58. Dieselbe Sonate Für Pia-
noforte und Violine eingerichtet v,

F. David, D. 2 Thlr. 10 Ngr. (Die
Violin - Stimme apart 15 Ngr.)

Op. 60. Die erste "Walpurgisnacht,
Ballade von Goethe für Chor und
Orchester,

Partitur gebunden 7 Thlr. .15 Ngr.
Orchester-Stimmen 7 Thlr.

Singstimmen 2 Thlr. 15 Ngr.
Klavierauszug 4 Thlr.

Mosclieles, I. Op, 107. Tägliche
Studien über die harmoiiisirten Sca-
len zur Ueburig in den "verschieden-
sten Rhythmen. Kin. CycUis von 53
vierhändigen CharactfTstiicken in al-

len Dur- u. Moll- Tonarten mit voll-

ständigem Fingersat«, zur Unterhal-
tung für Lehrer und Lernende. Hefi
1,2\2 Thlr.

• Op, TOS. Dpux Fantaisies bril-

lantes sur des Airs fsivoris de POpe-
ra: „la Bohemienne," ütßalfe, pour
Piano. Heftl. 20Ngr. Heft2. 25-Ngr.

Onslow. <?. Op. 65. Quatnor No. 34
pour 2 Violons, Alto et Violoncelle.

Gm. 1 Thlr. 20 Ngr.
ItietiK , Neun Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte. No. 1.

Erinnerung: „Lindes Rauschen in den
Wipfeln," von Eichendorf. — No. 2

. bis 6. Alte Lieder: „Er hat zwei
klare Aeuglein"— „Habt Acht ihr jun-

gen Mägdelein" — „Wohlan, wohl-
an, von hier ich muss"— „Ich hab'*

gewagt, frisch unverzagt"— „Behüt
1

Dich Gott zu jeder Stund'." — No. 7.

,,Dn meine Seele, Du mein Herz,"
von Rückert. — No. 8. „Herr, der
Du Alles wohlgemacht," vonltücliert.

— No. 9. Der Schmied: „Ich höre
meinen Schatz," von Uhtand 25 Ngr.

Schremseer, F. M. Op. 7- Six
Bgloques ponr Piano. Call. I, 2. k
20 Ngr.

Op, 11. Trois Pieces caracte"risti-

ques pour Piano. 22^ Ngr-
Op. 15. Sehnsucht nach dem Va-

terlande: „Wo die Ostsee brandet"
von Münzloff, fiir eine Bass-Stimme
mit Pianoforte. 10 Ngr.

.

Op. 19. Drei Gesänge von W.
llavff für eine Bass-Stimme mit Pia-
noforte. Reiters Morgengesang: „Mor-
genroth, leuchtest mir." — Der,Krie-
ger auf der Wacht: „Steh' ich in

finstrer Mitternacht." — Ständchen:
„Wenn vomBerg mit leisem Sehritte."

Tball>er£, S. Op. 47. Grandes
Valses brillantes arrangäes pour Piano
k 4 Mains p. F. X. Schubert. 1 Thlr.

lieber den Hau tler Geige und
anderer Saiten-Instrumente, Zinn Ge-
brauche für Künstler, Dilettanten u,

Instramentemiiaeher. Nach einem in

der Academie des Seienes in Paris

von Savart gehaltenen Vortrage ins

Deutsche übertragen. 15 Ngr:

SB? r tag: drpebition bei; Stande für bie muftfalifd)« 3ßclt in Seipjtg,

SHcbtßirt unter iSeranhPortlidjIeit l>et igttlagfeSxpebttion.

. £Dnt(f «ou griebridj 'äh^tS in S«iV}i(j.
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SIGNALE
für b t

e

9tt uf tf altf die SSelt

SB&d^enttfdj crfdjctnt eine Stummer, tywit für beti ganzen SfaffTgang: 1J SErjalet.

3ufertionggebüfyren für bie $>ctit$eÜe ober bereit Sftauns : 1 9leugtofd)en. Me S5ud)s unb
SttuftEattentjanblurtgen, fowle atte Spoftcrmfer nefjmen SBefbtlungen an. 3ufer(bvmgett

werben unter ber 2Cbrejfe: „(Sgpefcttipn betr Signale für bic muf, Sßelt" erbeten.

Sfgitalc atiö Söctün.
®ieSmal ^at)£ itrjSimen weitet nid)t6 mitjutfjeiten, alfi baß speffegrffti mit feinen ®«ffc

fpieten (entfü&tüng, Hugenotten) fortfährt unb baß qjalfrfnfeti als SBaffo S^uffö bei

ben Statinem galiirt. 3n Stmanglung einel 'ICnbern nebme ich, einmal bie 3Laji&

muftE in SSertfu oor, bie auf eine beuntutjigenbe %tt ftd) einbogt. — SRocb »ot wem";

gen 3a£jrcn bcftanbjn bie ©artenconcerte faft nur ou6 «wonflirten Dpenffadjen; ja fos

garäSeetijoDen'fclje Sinfonien würben redjt gelungen/ befonietS burtt) UBeßerG äSemfibun:

gen, ausgeführt, Xan%t wurden mebr ober mürber fpärtitf> eingeftreut.— sDi'efeß ftl&erneäeff;

alter ber ©artenmuftE ift ju@rabe getrogen, bas erferne ift aufgejfonben, überall wo@i>,

tjinteeten, bjren ©re mit alleiniger xfifimtichet; lusna^me &er @<mcette in ben gelten,

bie eettreteteh burtfj itjre ewigen SSSieberljolungen YD.a§r$dft get)irngefä§rridjen Sfrärijs

rt)i}tt)men. £}ag r)aben bie ©te^ermärEcr uerbtocljen ! ©re Eamen fjrerlijer, fptelten 5Hän|e

mit ©fdjingetatata, ä5umbera|faffa, ^eitfctjengeEnall, .Riiibergef^irei unb anbern fdjrecEs

tföfjen Ä&nen unb wetimÜtbJgeTi Sieriierungen. -Sit ©tcijermärEet Ratten baS groß e 25er;

bienfl, uns mit ©ungl'S unfterblidjen 2Ber!en beEannt ju madjen, fie waten arm, fie

würben wofjlfcabenb, fie Waren unbeweibt, fie beweibten f£d). iDen 3Cnfprudj an 1fr;

britsEtäften, ben baä $)ubti!-um ftettte, rennte »ort bec ©tetjermätEtt (Monte nid>t bitt*

naturgemäße SBerme^rung unb Gttttwicitung. genügt werben, *fre aboprirten SSetliner

SJolIbtut, gaben ibm ben ©te^rifdjen ©Earp auf ben Äopf unb ben ©tesrift&e» SComa;

IiawE in bie £anb. 3>ie ßeremonie würbe md)t fnm&olifd) burd> SSIut befiegelt. ©ie

lebten t)errUtI) unb tn greuben, jeugten Äinber, fpiclten fleißig unb eetbieitttn ©ctb.

Unter folgen ober ju fetten tfuSji'cfrten würbe 3ofef ©nngl rjon feinen JBerliner SSet»

legem ijierfier cittrt, benn;

%>a& i# btc ©egen guter Sf)at,

©aß fie forfbauernb ©uteS muß gebäten.

QSungl mattjte §ter noct) me^r ©töcE, bie ©tcijtrmörfet Irrten arr ber ©telte, wo
ber plenfcl) am empfxnblicr>fterr tft, am (Bclbbcutet — wer wollte es iljsnm öecbenEen,

wenn bie Salouftt fie überfam, um fo me^jr ail aUetiei SSJIittel in SScweguna gefegt

»utben, burer) eingefanbie 3CrtifeI mtb ^riontmittbeitüngen (n ben bi*1i3dn äeiteng«!

^errn©ungl bie Änrne betUn^erblictjEeit a«föufc|ten. ©o e$ eintnat ftt tweir fyth

satmittb>{iimg aa& 50ifagbebwrg in bet SS^fifaVit Leitung, baß wenn ©ungl ftfibet

aufgetreten wäre, fiarnur unb. ©trauß gar nit^t ^ttten ceäfftre» f&nnen, anbirer ein«



178 Signale.

faltigen S9efcauprrnig.cn gar nicht einmal ju gebenfen; obgicid) @ungt noch feinen SBat-
jer getrieben, ber (ich mit ben befferen fiabifcri'S meffen Jann, wfitjtenb feine Steinen

SEänjc unb SÄärfdje atteebingö ftbt hübfeh ftnb. Unter fotehen Umfranben ließen bie

©tcqcrmdrlce £crrn ©uncjl'S SSetf et, ©ungl , auö ©rä| lomrntn , ber febon bort mit
jenem geir-ctrcifcrt baben foll. Sa& ein biefigerJBerlcgcr (©.)babei mitgeroirrtbat, umbie
2fnfömmIing<S=©noyn ju oerfegen, ift nichts außcrgcwörmtichcö im #anbel, unb würbe
i?on bem, bet sä gerügt, unter biefen Umftänben üielleicht aueb gegeben fein; boch! —

£>aö ift bei ©egen guter ZW,
5Doß fte fortbouernb ©uteS mufi gebären.

$>m ©fegt, ber cinfi bic ©tcijermärfer angeführt, »itt nun nid)t ber jroeite fein,

unb errichtet eine neue SanjfpieUQefeieafchafr, aufi 33&t)mcn cieftctienb, (eurer geprüfte

Üunfftct bti Präger Sonfcroatorium. (Sticht ba6 fraget Sonfcroatonum *u biefem

Anette Äünjtter?) tfu&etocm aber gitbt CG hier ein ©ufcenb unb mebt ©efeUfchaften
aus ben SBuftEern ber biefigen «Regimenter beftebtnb, bit ganj eben fo gut Fpfrlen

;

unb o! beö ©taufel, auch SEanse. — SBclcbc grofe SKittet ju Reinen 3»ertfn. —
g. ®.

c ii t *j t e 1 1 e n.
tfubcr. 3)ic «Sirene. Äomifcfce Dpcr. ÄiacierauSjug mit Seit in einzelnen 9cum;

mern. fieipjig, StcitEopf unb Jjbärtel. .

Alary, G. Eleonora. Seena per Baritone con Acc. di Pfte. Wien, Mechetti.
SBlumentbal. Sätet unfet, für 4 (Stimmen mit JDrchefter unb Droel. 2Öien,

SKecfeetti.
B

'

Giern«, Op. 735. £cft 1. SEerjen* Stube für §>fte. £cft 2. 2 Stuben für bfc
linfe £anb. SBien, Sttecbetfi.

Dont, J. Yariations brillants pour Violon avec Piano. Op, 21. Wien, Wilkendorf.
Jpocrel, 2t. 3£benbtfeb ber SBaifc. ©ebid)t t>on gJtofentbat für eine' (Stimme mit «pfte.

Dp. 79. Sffiien, aBf&cnborf.
Herz, J. Valse brillante sur un Motif de l'Opera: „Dom Sebastian" de Doni-

zetti. Op. 41. Wien, Mechetti-
Lacombe. Polonaise brillianle pour Pfte, Op. 21. Wien, Mechetti.
Merode, Ch. de. Nocturne pour Piano. Op. 2. Wien, Haslinger.
Panofka H. RSveries pour Pfte. Op. 46. Wien, Haslinger.— Fantaisie-Caprice sur Tair de la Niobe pour Violon et Pfte. Op. 47. Wien,

Haslinger.
Pirkhert C. Douze Etudes de Saion pour Pfte. Op. 10. No. 1—12. Wien,

Mechetti,
Stransky, J. Fantaisie pour Violoncette aveo Pfte. sur tin Motif de l'Opera

Linda di Chamotinix de Donizetti. Op. 4. Wien, Witzendörf.-
©tta ug, S. SBolEggartencCaiabrillf. Op. 157. SBien ^oStinger.

Dur und ITloll.
Seipsig. Sie fetten SBalfmaim unb Sertholb gaben am Sonntag JC&eitb

im <3d>üfcen{)au£faate im JSercin mit $rau Dr. äBadjmonn geb. ©untrer eine
gmeite SBorftettung, bie ftd) eines ia^Ireidjen ^ufprudjl erfreute. 3n biefer, wie in bet
erften, war bie ©ängerin ^räufein J&atipt fo gefällig, mitiumirEen. @[e mad)te biefc
mal namentttd) burd) ben SJortrag einer Utk auä ©emiramie ©Ifict, SOiab. Sfün?
tt>er;SBad)mann getjt mit ^lecrn SBertfeotb ju ©aftrolten nad) Siien. fwutein
»on SennecEer ift in gotge etnee feftr günjtig aufgenommenen ©aftfptelS im ^Önia«
ftabter SEftctitec in SSertin engogirt.

Sie SOCitglicber bet Berliner italienifttjen Dper befinben pd) auf f^tec Burtfcreife
t)m, unb geben ^eute im ©aale bti Hdtel de Pologne ein Söntert, toeldjtö auä
nicht meniger alö 14 ©efangpiecen btfteht.

SRobett ©ebumann unb SDcab- Slata ©djumannsaBJett ftnb Bon ibret
Äunftceife hietfjet jurüefgefehtt. eiara ©djumonn tat in Sßoflfau

, obgleich ju fn«t
angeEommen, um noch bie ganje etite bet »oinefimen SBett öorjufinbert , boch ttod) 3
tSoncerte gegeben unb ben aUgemetnften gnthufiaemu« für ihr poetifäjea 3aub«fBie(
«mestt. äD.a«,grü^ling6fieb tion ?9iinbeWfo6n mußte auch ba, roie auf bet ganien
ftttfe unb in g)etereburg, Öftere »on i&r gtfpfrtt toeeben. golgtnbea ©onett auf biefen
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«HtenkKfotjn'fcftiR @lara s 3frt$ling , eon einet hodjgeftettteit SRufRn in SOfoSFau, burfte

nicht unintewflfant fein:

©et HBintct hielt in roeijjen ©Aneegettanben
Unb in fr^ftaKncn Ueffeln uns uinfd) (offen,

SBit feufjten in ben etfig sparten SSanben,

3n Spelle tief oevijüUf, con ^toft oetbroftcn

;

SDa ptöfclicb webt es wie aui fernen San ben

Unb bli(igcfd}rotnb i|l junges ®rfin enttyroffen,

<Sx Eoirnnt — cc lebt — et tft erftanben,

4?eÜ ihm, bem tcnj, bem fröhlichen ©enoffen

!

JDod) fagt, reie bat baS SBunbev fid) begeben,

£)a|j in bet Suff fdjon frohe £etd)Cii fcbweben

Unb in bem SKalb ber bunten ©änger Gtyot?

Set gauberifdjen GTlata ift'S gelungen/

SDcnn <xU bee grub lin g£ ({ebeS £on evfltitigen,

!Da fuhr bet Cenj au6 tiefem ©djlcif empor!

* iOet SSeridjt übet bie Hufführung bet „SBalpurgiSnatbt" in Wen in9lt, 15. b.

SEM., wetzen n>ir bet Stjeaterjeitung entlehnten, ift irrthümltct) mit „ JC b a m t " unters

ieid)net; er tüfj-rt nicht »on 2tbami £)er. 2Mö ajerfeben mag babutd) entfcbutbigt »er?
bcn, baß ein 2£rtiEel mit biefem Staunen unmittelbar unrer obigem SSeridjjt in bet Shea^
terjeitung ftanb.

* '£6 In, 29. «SHdi. ©ie btet Silage unferes n febe tri) ei nif djen SSiufiEff;

ft e S finb »CTÜbet, unb ^afe'en, fotrobl roaS bie großartigen mufiEalifcben ^kobuefionen
auf bem ©ürjenid), all b£e fonjtigen für bie teilnehmet ocrcmftaUeten Untergattungen
angeht, ben gehegten Gctroattungen oolIBommen entfproetjen. Sie ©olopartieen waren
bieSmat auenehmenb glüctlid) befe(jt unb befonbetS gelungen murb*n baß ^änbcl'fche
Oratorium Sephta unb Me 33cerho&en'fd)e SJlrffe aufgeführt. KßaS ben 39efucb bet

Jpauptconcette an ben beiben 9)ffna,ftragen betrifft, fo tjatte betfetbe, jumal am ©onn;
tage, weit sablreid)ee fein fönnen; oictlcicht haben bie oorangegangenen ©treitigEeifen

manche bkfige SDtufifftcunbe abgehalten, ben sprobuetionen biiguwohnen. 2fud) bie 3abt
bet bftgifdjen ©äfre war minber anfehnlicb, als man bei bet jefct fo erleichterten Steife;

gelegenhtft erwartet hatte. SSorgeftern JCbenb fanb nad) beenbigtem (Soncerte eine allr

gemeine 3ufammenEunff auf beb fejtlicb, beleuchteten Snfel Steinau fratt, wo bt'e gläm
jenbe SKumination beS SSatjcnthurmS, gadieljug, 3JtufiE unb großes geuerwetE bie

SSetfammlung bie nad) gjHtrernad)t aufä angenehrnfte feffelten. SDen ft:6t)li<Jjen ©djluf
beg Seftefi bilbete geftetn 9tadjmittag bie HiufrEalifd)e (Sifenbahnfaijtt nach Stübl, toeld>e,

obgltid) jundd)ft nur für bie beim ffilufüfejle SSitroitEenbcn befiimmt, bod) SJtaffen tton

SBefudiecn aus Äoln, SSonn unb bet ganien Umgegenb nad) bem ftcunbttchen Dtte get

Icdt ^atfe, vao bet Vortrag ausgewählter ©efänge im greien bie jai)lrcid)e ©efellfdiaft

tto^ bet jtemltd) ungünjtigen SBitterung bis jum JCbenb in tjetietftcr ©timinung erijielt.

^cule SBocmtttag baben un^ bie meiften Säfte njieber oerEaffen unb' wir bürfen f)°ffen /

bap fie befriebigt gefebieben jtnb unb bfm SRuPfefic uon 1844 eine mohlthuenbe ßrin;
nerung bemalten roerben.

* 35te „Itntigone" beä ©ophcRfS 'S9i-eiib et Sfoftn* 83 ert^ olbij tft im
Dbeont^eatet in ^potig gegeben itjorben. 25er 2fnbrang mar aufierorbentlid) unb bie

SliufiE fanb grofen SBeifäli, namentlid) mehrere ©höre, ungead)tet ber mangelhaften

Aufführung. SDie Söffe waten gut, bie SSenote febttad) unb ungenügenb, bas 6rdje<

fler fd)ted)t.

* 3lm 20. SDIai fanb in SBien ju (Shten bet SfieuoermätilteTi , beS ©ribetiögö
Ulbert unb ber ©rsherjog'in <£>tlbegatb, tni großen Slitterfaate ein J^ofconccrt ftatt, bei

bem fid) befonbetä bie ©ängetin SBiarbot* ©artia unb bie ^ianiftin ^räulein 3u£ie
von ©rünbetg auöjeid)neten. Sefetere fpielte ba& (SoncectftM »on 5E3ebet unb fanb

. Biet S3eifatl.

* ©er SSeteinfür ölte SKupin fionbon (AncieiitConceTts) gab amV9Ka'f"n ttferteS

ßontett in biefet ©aifon unter SDireEtum beö ©r*fen £on>e unb Leitung be€ Somponiflcn
@it JBifhop. 5)er größte ^tjei(' ber aufgeführten £ßufiE|tMe war »on beuffchen

SEonbidjtetn, von Jpänbel 5, von SfJtojart, son Keetheöen, ©tuet, SBebet, Rummel
ttnb Gimmel, oon jebem eine Soinpofitien. @in eher »on 4>Änbel auö bem Dratorium
,,©aul:" ^Umgürte bid) mit beinern ©djwert, 6 J&elb, »erfolge beinen Stithm," roai,

rote es fdjemt, oen bem Siveltor beS 3Cbenb& ju @^ren beö J^erjogS »en 2öcttington
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öuSöCwßtjtt würben , bec an biefem Sage gerabe fein 75fteö Satjc etreiätt ^affe. ©er
3ufo'U wollte es, ba@ bet ^erjog gerabe in bie SBfrfammhing trat, als jener Stjec bgs

gann, roaS bic 3tnn>efenben fo begeiferte, bap baö ganj« Jliibitortum , eben fo wie üot

fftnf Satjtcn, olS ®raf uon aScftmcvetanb «i SSjvcn bcfi ©eburtStsgeö be3 alten £oU
ben einen atiberen berühmten #finbclfd)en ßfwt:

(
,<Sic^* et naf)t, mit ©jeg gefrönt,"

ausführen ließ, Don feinen ©ifcen fiel) erfjob unb i£)m auf btefe USeife feine £ulbtgung
bacbradjte.

* Steulid) fanb im S&Ijeatec bei; Äonigi-n in ßonboit ein ij&d>ft tumuttuarifefrer

Auftritt ftatt. SBitjcenb bec SSorfte&una, ber Dper „35on $>aSqttale" warf nömltcl) ein

@a|1rotrt() Don einem bec obecen Stange gebtuette Kufforberungen in ba# spartem
ljinab, bcS 3nt)altö: ba$ SpubiiEum fette ben Stt)eateruntevne(>met jwingen, ben Seriös

ttftcn ©al«i in engagiren. ©etyt balb »evbreitete fiel) aud) bet SDonnemif: „©atüi!
©albt!" butd) baä gart je «£aus, fo baff face SSortjang fallen mufjte. ©er SRegiffeur

eefebien, aber baS ?publirum uerlangte riad) bem SDircctor unb »ertrieb ben Scegiffeur

butd) eine Äanonabe »on &upfermtm$cn. SSänEe würben gerteummett unb fdjon ftanb

eine Srftümmng bec SSüljne ju befücdjtcn, a!S baä SXiticair anlangte unb bie SXcutjc

&er|UUt«.

* UCu b e t Ijftt wieber groe-E Dpeni uollenbet, voetdje näd)jten SBinter in^arte gut

3£uffüf)cung Eommen werben, eine tomifdje in/- 3 JCetcn unb eine geope in 5 5£cten.

ICuber fcbcint nid)t für ba| SSarten auf gute Senore ;u fein,

* $n SBertin wirb SJce&er'S Dpcr „SKara" einftubfrt unb watytfdjemlid) im
Suli gut ICiiffüijtung fommen.

* ©ottftieb freuet tft jutn JÖtrcctcr am Sßienet Sonfetuatocium für SKujx-E

ernannt werben,
* gn ftonbon finb bie Soncerfe beö J&atfenfpteletS <§b. atterton fe$t befudjt;

Srnft modjt bort gurote.
* 55 a eint fjat ben Auftrag ectjcitten, für baS SEtjcatcr Penice in SSenebig eine

neue Dper ju compomren, bie im {frnfiigen Savneoat jut ituffüijrung iommen folt.

* Um Sefep|iftabter Sweater in Sßien fott bie SrfrlingSoper o<m ^re^er gege;

ben luerben: fte r^ei^t „SBallabmor."
* gräulein Sena SB Iber fol£ nüd) bem 9>eftfjer Sageblatt eine auggejcidjnete

^ionifüit fein.

* Sic Sftitanötlo'ö gaben in ^annoöet <äoumtt im Sweater.
•» S:id)atfd)e? gaftirt in Äätn.
* Seiber etfien SSprlietlung bei: ÜJtab. ©inti*® amörea u in Stero« Orleans

würben bie ßagetiplä^e oerireigctt unb gingen meift gu -14 biö 18 ^iaffccr weg:
Gbgteid), ber Seegen in ©trömen fiel, war ICbeiabö ba6 ^auä j.um ©cbrücEen cott* Stil

bortiges' SSlatt ragt: „SSare baS Sßctter gut gewefen, fo wäre ba6 J&auS eingeftürj.t/'

* th^atre Italien in Spari.l ift bie 2Cuffütjrung mehrerer Dpern «on SBetlirti

unb fionijetti setboten, ba in ^otge einer neuen ÜSerfügung ©tücce üom IRepertoic ber

franjofifdjen Sweater, alä Qpern bebanbett,. nidit gegeben werben bürfen,
* ©ie ie|tge Slijeaterbivettion in Sfl'iga erhält baß ^aus frei unb 5000 ©ilbers

rubel 3ufd)uf. Jfufjerbem betragt bie Säffeneinnafjme inclusiye- be§ If&enncments
72,000 ©übeemfcel.

* Set glötift 3t}otb, welker nädjftene eine grSßere Äunjrceife ju. unternehmen
beabfidj.tigt, gab in ^>e(mftebt ein Qonecrt. ^)err ^ofopernfänger ^ifd) er unb
3Jtab. §ifd) er?2Cd)ten, fo wie ber SSiolinfpteler ©ucE aug SBremen Wirrten mit.

* Bantan, ber berühmte Sitbtjauet in ?)aria, tjat ßt.sgt'S redjte ^>anb nadj?

geformt, unb man fie&t fc^r oiel ©ijpflabbrüde bauen in ben ©aluns, wo SJlufif ge*

trieben wirb. Sae SSeifpiel fanb 9lad)db,mer : 2)6^tet, ^rubent, Z§a.lt>tt& ijaben

ifjte J&.änb« in ®np$ geftedt unb bie S^agUpni ISlit ifir 95ein formiren,

* Sie „©urepa" berietet: SBic lefen in 9Sünd)ener äBlättern; bje ©d)(ad)t
bei aiittoria üon iBeetJtiooen, ober „haö muftfalif^e '«elbmanöoer," großem tmtftä'rifcrjeS

Äongemälbe, ©t. ^. ^obeit unfetem gnibigften Äronprinjen in tiefer @i)tfurd)t ges

wibmet r-on ©ttect.
—

' SSeldjen ©inn 'fann bdS feabeh 1 fragten wir uns. ©n SSerl,

ba€ SBeett>or<en Sictlinäton wibmetc, unb bag fiefe fpecielt auf fe&fea gelben bejie^t,

wibmet ^err ©trerB ©t. Ä. bem Äronprinjen bbn Saievn f ^tirgenb in bep SBelt

tie«t man bodj «oaljriidj fc-Idie SftEtlofig^eiten unb wibetfjnntge ©djmeidjeleien. 3B.enn

^>err ©trect ttxaai |u wibmen (jatte, fo wäre es ber jweite Eitel „ba§ niuP4ifttie
SelbmanÖaer," bentt axi ben %atu w<s$l S8eet&oocn nto)t gebadjt unb ba& «Wiö b;enn

als J&ecrn ©cretf'S eigcntfium gelten."

^, ZC16 tDtngeljtebt mit bet ©angervn Sennt Su^et äetraut mtf>t-, et;
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HMt tt)t ber ^rieftet -öffenttidj, fie fei wig Birtoren unb jur £6üe cerbammt, ba fie

einen et>angetifd)en *öiann tyeiratije.

* 3n ber acf)t?n ^>ecrabtöetl«nj3 beS beutfcfien SBunbee fotl ba$ gute efjrlidjeSSort:

„3apf enftveid/' in „9tod)t«)odf)fftgT)sl" timgeänbett werben.

•X- 3n ftüberö besagt fid) ©tner &ffentliä) barüber, baft iijm in Traoemünbe ein

Cctchengug begegnet fei, bei bem ber jörgetnift, jußtetch, ßeidjenbiener, auf tya ntoffetn
ein&ergegangen fei.

•X- £eftov SJutioj empfing eint golbene SDofe, bie Stftebaftfe für Äunft mib
SBiffcnfdjaft urtb ein ©anffagunggfdjteibcn »om Jtonig oon sprcujsen, bem et fein

SBetE über bie Snftrumen titung jugeeigne.t fcjat,

* ©er (SLüDterfpieler , SKortiet be gontoine, ftat oom $6nig »on ^reufien

für bie 2Sibmung einer Stauiercompofition 60 £oui$ erhalten. SDie Journale ergäben
(jietbei folgenbe lineebote. SJIorttet be gohtutne wat in Ueberretdjunagangelegcnfetitett

feinet (Somyofttion nöd) Spotebam gefahren unb fdjrieb &16 ©runb feines IlufenttalteS

in bie grembenlifte: „SBeil icb ©t. Wta\. bem Äönijj Wae abgeben Witt."

* Seoul ein Sennn Cufcer, je§t §tau ^ofrätijm SDing etile b t, erhielt oom
SKagiftrot in Sßien in 2CnetEennung i^tet Skrbtenfte, bie fie P<f> burd) öftere 3JIitiofo

hing bei ben ^cabemien iura Selten beS SJutgerljoSpitalS ermorfcen, bie groge golbene

©atoatoTiSWebnitle.
* jDreyfd)od& erhielt nad) einem (Sontert im J^aag bae SRittetSreuj beö ©idjens

fronen sDrbena.

* Set ©alon ber Sölabame Sftcnerbeer. <3N ift fdion fetje ole! ü6et
SRe^erbiei; gefdjrieben irorbcn. <&& lägt fid) faft -niditä 9teueS mec;r über fein (Sente,

feine menfcfKnfreunbtidje Siebe unb feine befdjeibene ßfebenömütblgJrit fagen. SBeniger
gerannt ift feine getftreidte unb liebeHSreürbige ©öttin unb boeb gebüfjrt i^t einet ber

erften tyÜfyt in ber beutfdjen glora ber grauen. SDfabame SJIeuerbeer $är unftteitig

©vajie unb ICnftanb, aber was noch me^ir, fie $at ©efft, einen fef)t ausgeprägten «n=
abhängigen @eift unb (ü&araEter, ja biefer Gtyarafter ift fo auSgebilbet beutfet), itfe

möchte fagen bertincrifd), obfdjon fte eine Ä&tncrin ifi, bo^ fie fittj in 5)arig, roo 'fie

eines ber erften ^dufer madjte, in ioeldjem fiel) SSinifter, ©tdjter, ©rafen unb ^»er.-!

^6ge um einen Spiag ftritten, tro^ üUe bem Icngweitte unb befränbigeS ^irtnupe^i nad)

!Dcutfd)Ianb fjatte. ©te ^at fedr oiel 3Cnt^eil an ber Sfciebertaffung SÖteijerbeer'S in

SBerlin. SOIabanie gjJesjetbecr ift eine gute ^latiiotin, obfebon fie wenig auf bofi Urzeit
ber ^reiye gibt, hierin ftt§t fie über intern Spanne, ©tc E>at weit fidtEerc 91«»«»
für foldjt Äieinigfeiten al€ er, unb an Sölden fetjtt es bei i&r geroi| nidjt, obfdjon fte

iu jartfu^tenb ift, um fie einer ©efetlfdjaft preis ju geben. SUerttpurbig ifi uod) , ba|

r^re SKuttcr, bie 73 3atjre jä^lt, in üjren Urteilen nod) prägnanter unb borurt^eitäs

toftc i% @o glaubt pm SSeifptel SDcabame üLffe^erbeer an bai ©enie SH&t's, mä^renb
t^te alte 50iuter üjm- fogat, unb mit Stedjt, bas tnitfiEatifc^c Salent abfl&tidjt. ©ec
©alon HQil^elm 93.«»c'ä gilt in SSertin für einen ber erften. SDott Eonn mm jebe Sffiod)«

jtoei SDiat bie J&odjroüvben bec SBeanvtetireelt. ber Sbutnaliftif, ber Äunft unb 3Bifcn;

fdiaft unb ler Äflufmannfc&aft treffen, m fe^lt jebod) baS @laftifd>e, Äfinfiletifdje,

SSan i-fit gut, trinüt gut / Äji^etEftrt unb ber ©om^eur öffnet ben SRunb weit, — bod)

tein Swulein fragt,, roie fo] Unb bod) fe&tt nidjtä, e§ ift altes glänjenb unb g«ßs
artig ; — aber es finb ja »tet Sittel unb ju wenig Ritter uem ^eiligen ©eift ba. @e
ift altes gebitbet fteif, mit gefdjnürtet ^erien^gegenSj, ® fe()lt iebod) bort nie an
fd)6nen grauen unb gräuleins, bie ^auSftöu fcwft ift febö,n unb aud) bie Sodjtec ift

Uebrfi&erib, aber bie Herren finb ju fe^jr befdjäftigf mit b«m @ffen# unb teenn fie

eben Steffen fraben, madjen fte i§te. ^.anbfclju^bücEtinge. unb ge&^n. ^>ett @ut?i4 madjt
»ictteidjt fjiewon eine Jtuänaijme. ßr fpricht, als reenn er beutftfe uetftün^, bü «ns

bern budiftabisen b(pe einige ^p^rafeii aug bera Skft? unb ©oTOplimentwbud), Stnbere

aber i(t cS in bem (Salon SDcenevbcet'ö. SSidjt etma^ bafs t& Jiier an fteifen cerempwetfen

ynaueftefetidjen, aufgeblafenen 5)ump6o.fenmenfd)?n fei)lef tteta/ abev fU ftnb bie n6t|)is

ge-n Hutten, un\ ben Siffern einen boppelten Sßew^ jtt geben,, «nb an äiffern f?i;lt t$

bei 5Keuevbeer nie, unb man fann bort ungenirt bie <&etft<£ t ttnb ^>erioi^Ii>fomotit>e

bampfenb Io§fa(jren laffen. ®U ^amitie SKeijecbeer ift reiefe. Um wa&rtiflft mit ju

fein, mu^ nian nicfcit atiein fel)r niel ®slb/ fonbern aud) fel)c oiel ©«ift ftabeit. SB«
®elb ^at, ijat greunbe unb <gd)me,

sd)ler. Sie finb bie @d)atten bsr Sonne, lange
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ba3 ©olb ber ©onne leuchtet, flehen ftc oW ©Ratten ba, uerfdjiDinbet biefe ©ottne

aber, fo i)CTfd)iui'iibcn fie ebenfalls. Sebec Stäche babet, ber bfos greunbe bat wegen
feines ©ctbcä

,
feineö ©lanjeö, feine« £)inet6 unb feine* Sinpufjcfl, genickt nie bte

vc-ahren gSttlicben greuben brf EVebenß. Sm @egcittbeü. SDa man itjm ba#, Wäg er

gibt, nicht wifbergeben Sann, fo empört fleh bet menfcb£id)e angebome ©tolj unb alle

biefe febeinbaten greunbe finb feine dtgften SJeinbe. 3cb ftubierc, wie SDlontafgifc, ben
Wenfdjen btos an mir. Sfömn mir ein deichet ©elb, ©peife unb foftat Unterhaltung
babirret) i)ibt, min ober babei nicht reitftidje Sjfteunbfdjaft unb ßiebe gibt,

in bet icf) itjm »wllttdtt baä doppelte einmal Dengelten Sann, fo raup ich,

ii)n baffen; benn er raubt mir babureb bai SEljeuecftc in mit, meinen eigenen SBettf)

aiä tOlcnfct) unb meine unabhängige ©etbflftänbigSeir. 3n fofdje Sirfel bin tcb nie

jjiBrimat gegangen unb bitte vi mid) um mein täglich SSrob gebracht, ©rweift man
mit übet ivMltd) (Seift imb §erj, fo betfi id) barnad) ftteben mujj mit berfelben SSfinje

ju jahlen, fo ift bie greifjett meines 3ct)3 gerettet, unb icf) Hann txöfc meiner Xtmurf;,

ein 35tenfd> fein, ©es aber uetfteben nxntg gleiche. (Sott bewahre fie, je felbft arm

j« werben, fic würben traurige {Erfahrungen machen. S3ei Sftei)£rbeer oergißt man,
bafj er reich ift, er ift btoä asenfrh unb Äünfller, unb bei feiner ©attin |Vbt man blo$

bafj fie bic fdjonfte gcauenbanb unb ben niebltd)ften ^taitenfufj bat, unb fetbftjrcmbig

ift. — SctchtS ©emütbUcbcrcG als ein famitienmabt bei SJlcoctbeer , wenn er mit feis

ner ftrau uni) fc 'ncn bm SRabdjen am Sifcbe fifet unb ftd) alle mögliche SCRübe gibt,

roie ein g>tjitificr ju SDUttag ju effen. (SS gebt a^* r niebt; bte Äinbec felbft tyaben

fdjen ju viel ©eift unb aBi£ baju.

Ql. SB eilt, in bec Leitung für bie elegante SBelf.)

* SieSKienecüRuftrseitung ctjähjt: Seetbooen, ber ftd) eine ©ornmerroobnung
unfern ber ©tabt gemietbet batte, unb bie febonere SabreSjeit bafelbft iubradite, pflegte

auf feinen ©pajietgdngen, bie er in ber Umgegenb maebte, immer Steten, Rapier unb
SSIeifeber mit fid) $u nebmfn, um, wenn iijm ein guter ©ebanfe angeflogen Seime,

bcnfclben fogieieb ju Rapier ju bringen. Sa biefeä febr ijaufig ber galt n>ar, fo traf

ti fid) beim oft, baß er mit ben neuen ©rbanten ju febe befdjäftiget, nicht immre
b;-n geeignetften ^Jtafe ju feinem ©cbreibtffcbe au6irtdb(te. ©o gefchab efi einft, baß
jiwei ©auern bie ©tcafje oon ©tinjing berabfubcen, aU eben SBeetbooen mitten auf
ber gabrfirage emfig fd)reibenb fajä. ©dion sollte er @ihe, unwittig über ben ibm ben

SSea, Sßerftetlenben, iijti mit einem berben äurufe feines SBegeä geben $el£en, atS ber

3tnbcre t'bn mit ben Sföorten gutücttjielt : ^anS, tbue bieg bei Seite iticj)t, benn biefer

ift ber grofse 9JlufiEant uon SGäien, bet gerabe roiebec eiroat Steuer auffd)rei6t! —
roorauf bette fo lange ueromtten, bi§ fßtettyavtxi fefne 3bee Rapier gebraebt

batte, unb fobann, ofynt ftd) roeiterl um ben Drt, ober feine Umgebung ju Sümmern
entfernte.

Tfuf einer foldjen SSSanberung, ergä^tt ein sßiuftfet, ber tfjn bto6ad)tete, ftanb ber

gvofk Sompomfl, auf einen SSaumframm gelernt/ "nb fd)itn auf ba§ SBrülten beuÄüb 5/

raeldje auf einer fytyw gelegenen SSiefe weibeten aufmerrfom ju böreben; plöfelidi lie|

öec ©emeinbefticr im frdftigen Sontrabafj feine ©timme ertönen. 5Da nicEte ber SEKefftec

mit bem Äopfe unb ein juftiebenee 6ad)(ln fdjien um feinen 5ffunb- ju fpielen. Slad)

einet SSeite jog et Rapier unb SBteifebet bewot unb ftbiette ftd) jum ©djreiben an.

2)er SKufiler, melcber bie.feS oon SSeetl>ot)en crjfibtt/ unb ber it)n felbft in Mc*

fem 3Tugenbticc*e beobaebtet tjatte fügt bie ffiemetfung bei, bafj er niebt mit Unredjt

glaube, ba^ bie fo berühmte ^aftoral; ©o^Vhonie biefem SSorfaü« ihr Snftebeti ju
banSen b<tbe, ba biefelbe balb barauf an6 öidjt trat.

# Sie j t als iöobttböttge gee. Sin ^arifeu Slatt fätlhert m& als eine

raobtti)dtige ^ee. ©d)on fein 3Ceu$ereä — fagt e6 — beute auf etroas S6«nba fteg ^in:

ferne langen Jpaare, feine 2Cugen, feine Saide, unb wer ihn reben pfct, bem fei ei, aU
ob bit %tt Saraboffe mit tbm fptadje. Kbet bie ^auptfacbe fei fein feenhafte* SDajrof;

fdjentreten bei aKen SÖünfcben, bie geäußert roerben. ©efe^t, ein Äünftler auf bem
93iotoncetto «jitt ein ©oncert ge6en, @r betrachtet fein Snftrument, er fEnbet, eS ift

ungeeignet, einen Effect ju macbenj |>ätt« er GSctb, er routbe einen ©trabuariuä
Saufen.

Äaum bat er biefen SSutifdj bei ftd) auegefprod)cn, als man an bte £bfir Stopft,

eine unbeSannte ©timme fragt, ob man eintreten bütfe. Sie Shüt öffnet ftd) , U er«

fdjeint ein ©toom unb bringt t>on J&errn ftfejt einen pEdtbtigert ©trabuariuä.
@ine unfeter beliebtejiten Äünftterinnen — wirb weiter er^äf)lt — fotlte im Sons

tert eine* berühmten ^ianiften fpielen; fic* madite elegante 5£oiUtte, fie ftecSte Sünfts

liehe ©turnen in ihr ^iaar, unb eS fdjienen aat&sli^t p fein; fie fang bie ©cala unb
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feine 5)crle fijrer Stimme mangelte if)t; cä fefjfte ihr bloa an einigen Herten, tum
©djmucf ifcreS £atfeS. 3tf> würbe beffer fingen, ba^te fie, wenn id) ein fteine« &oU
Ifet trotte. 3m nämlichen 3fugen&[fctE erfdiien ein Saget, bet ben Auftrag &atte, ber
©angcrtn ein 9>aquet ju übergeben; er fam oon £errn Cifiit. ©t'c öffnet baS *Paqutt
unb fmbet ein ©cbmudEäft-lien.

Sin berühmter SHecenfcnt fagte eines SEagei: bieft Gigarten ju fünf ©ou§ (Tnb
abfdjeultct), wo werbe icb. nur beffere finben?

2CIö er am Kbenb nadj £aufe fommt, fmi>et er jwei Äiftcrjen «anatcHafi mir einer
.Starte Don £errn SiSjt.

©eil biefe See in qparfe ift — fäliefit ber SSerfaffcc — Wäge ich nidtf mehr,
meinen £ieblingö»unfcr) auöjufpredjen : fcf) wollte, bafi id) 25,000 fei»«« Kenten tjätte'
3d) fütäjte, man offmrt fie mir — oon Seiten btS Jpenrn (SJfobc.)

* «Reue 2Trt ju mahnen. £ie SErjeatercbwnie enthält fn ihrem 3nteUia.eni;
blatte folgenbe let'fe ttnbeutungcn

:

„Sie mir fe£>e genau be!annr gewefene ©ängetin wirb hierbmrd) £>6ftid)ft erfudit,
t£)«n SBerbinblichEeiten gegen roid) unter ber Kbreffe: „3uriuS Äocf) in Eeipjig poste
instante" nacf)Eommtn ju wollen. 3m UnterlaffungSfalle febe id) mich genötigt, ein
oon mir »erfaßtes Suftfoiel, roouon id) b>r bie $>erfonen beifüge, bet Scffentlidjl'cit ju
übergeben

:

„Sänger, SEänjer unb SBöttebergefelt-"
©eitenftüct jii „Eorb, Ätämer unb 58agabunb."

^ ( t [ o n f n:
2fbine ($tau ober gräulein).

©in ©djaufpielcr (oielleicbt iljt SRann).
Gin SBudjbructer.

(Sin SEenorift.

Gin SSadettäiijer.

Gin äöttdjergefelT.

SRe^irere £>fficiere. SolE. »
(jDqS ©tuet fptelf in allen Eanbetn.)

SScrfaffer: 3"lf«ö -Kotf), SSallectäiijer

unb Sd)QUfpie(er."
* S3eim SEfjeater in SBerfeburg fjat ber ÄapclTmetfJer üRotgen graulein lieber

gerjeirathtt; fie nennt (id) nun SOIob. lieber > Morgen. Sa beibe febr rerfcbulbet
waren, fo gingen fie burd>; wenn nun bie ©täubiger fragen: „SBann werben wir uns
fer Selb befommen?" fo anfmotten bie Spaßvögel: „Uebermorgen."

* ©in junges SJtäbdjen borte, bafi 3Hab. ©aTcta = SBtarbot im JE&eater am
Äamtnerthore gurore madje, unb fragte fefjt noi»: „2Cn wetcr-em Sbote ift benn
SKabame giditner angebellt"!

* 3n U * begegneten" fid> ein Dfficier unb bei Ketactcur beä bortigen Sofalblnt*
tcä, einen SEbeaterseftel tn ber £anb: „aöafi wiub gegeben 1" fragte ber erftere. „SDa
lefen Sie felbft!" — Dfficier lefenb: „SDer ©tertbrief," oon SBenebir. SKanuftript.

—

„3?un, ba£ muß aud) mieber ein fcboneS aJiattjroerf fein, wenn man eö nicht einmal
ber SKü&e veertfj getjaltcn fjat, ju btueten.

* ©ieben ©ilbergrofeben für ben SEag — baß wäre bodj 6einar>« roenigs
ftenfi fo fiel, wie ein J£>anbarbeiter erhalt — nein, ffeben ©ilbergrofdjen für bie
3Bodje mar ber Ertrag, wetcb.en bei bet SEijcilungggefeUfdjaft in ©cbjeubifc (bti Beips
jig) ein «ffiitglieb erhielt. „Unb barum SRauber unb ÜJIörbet!" brüllte ber ©d)Eeu;
bt^er Sari SSoor, fd>Io6 feine Amalie, mit ber er beiläufig erwähnt, „ein SSet&ältmy
batte, m feine telegrapfiifcben 2lrme, unb eilte fort in bte b6&mtfd)en SSälbet.

^ m „ . , . , (SfteatercfjroniEO
* SBarum ftnb bie «mönd^e fo gute gJtufiEer? — SDJeit fie fisb, t>\tl mit SSetreus

Jen (S3:£«uien) abgeben.

* sfflorum fmb bie Sflogel bie fertigjien ©änger?— SBeil fie Mti vom Statte
weg fingen.

Wuflöfmtß bet ntuftfolifd&ctt Staffel in »er ijoriflen «JJummer.
9tr. 1. Cesca. 5Ir. 2. Fasch.

* i !l n rt 1 f rt e ti.

Sflrutftnbt. einoerftanben. Uebrigcm? hin id) ni*t ©oetor! — ©uffcl&orf. SBJit
SBcrgnügcn bereit. — ©t. in ©ie »erlangen ju oiel Kaum für ben glü=
gclfcblag 3brcr freien ©ecte; bebenlen ©te, bafi eS nod) meftr flöten auf bet
SBrlt giebt. ©etgleidjen fönnen ©ie nur einem Cotalblattp äumut^ien.



1S4 Signale.

$fnfifttötgttttgett«

Bei Fr. Kistner in Eielpzig ist so eben erschienen:

ittuaik ?itr 2tnttg<me
des Sophokles nach Donner's Uehcvsttlzmig

componirt von

Felix Mendelssohn - Bartholdy.
Op. 55.

Klavier-Aliszug ....... 4 Thlr. J5 Ngr.

Chor-Stimmen 3 Thlr. — %r.
Klavier-Auszug zu vier Händen . 2 Thlr. 25 Ngr.

SBci un£ ift crfdjienen

:

Jahrbuch für Musik, vollständiges Verzeichnis» der im

Jahre 1842 erschienenen Musikalien. Erster Jahrgang. 15 Ngr.

— vollständiges Verzeichniss der im Jahre 1843 erschienenen

Musikalien. Zweiter Jahrgang. ..... 15 Ngr.

der im Druck erschienenen Compositionen von Fr. CllOpill,

Fr. Klicken, F- Mendelssohn-Bartholcly,

Franz Schobert und $. l'halfrerg, nach der

Opnszahl geordnet, mit Angabe der Dichter und der Texte bei

Gesang- ComPositionen, ferner der Tonarten, der Verleger > der

Preise nnd der vorhandenen Arrangements, 25 Ngr.

Einzeln:
Chopin 5 Ngr.

MLüchen . 5 Ngr.

Mendelssohn- JBartJioldy ....
Schubert 10 Ngr.

Vhatberg . . 5 Ngr.

(Srfier Safirgang'. 1 3$fe, 15 Slgr.

<gj!pefciii«Mt &«* ©tQiiale in Seidig,

58c t tag: (Sjpebition ber ©tgnale füt Me muft'taltfd}« 2BeIt in Ceipjig,

Hebigirt unter SSeiantroortlidiEeit ber Sict(agj?@ipebitioru

©mit »on Stieb ttäj Slnbr'S (h Üefygtg, _

'
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SIGNALE
ffit tue

W nf tf rt lif che SSelt

SBfidjenflfcf) etfijeint eine Stumm«. ?>r?tö für ben gatijen Sa^rgano,: 1| S^alet.
3ufertiönSg,e£m,f)ten füc bie spctitjeile obet beten JÄaum: 1 ffteugtofdben. 2£^eSSu(fe; unb
3Ru{t!a(icm)anblungen , fottie alte $>oftämtet nehmen äkfMungen an. Sujenbungen
werben untet bet JCbreffc: „(g$pelitioTi fcetr (Signale fötMe muf*XSeIt" erbeten.

5( tt ben « cb n u H* f «•

GSpiftel eines £f)eaterbireEtorS.

3efct "mal ein ernftee SÜÖort ju btr,

Du feudferer 9tafenr5r&er

!

SDu, Settel eon bet £etfetfeit,

©u älter Stimmen f6b tet.

®£fd)wifierEmb bet ©rippe

Unb ©timmmeifkr unfter SttfyU,

©ic will iö) tefen |e$t ben SEfpt

SKit luut^erfütlfet ©eete.

SBaram im ^xvqa^z unb im Jpetbft,

3£udj juffc ben gan&en SBinfes,

@u$jt ®u att" meine ©dngev $efm,

23u altet grauet ©ünber?

SB«mn, gatf(f)tnünset, ptägft .©« um
©en ©ilbetling im ®aame
3u Äceujetn, bafS ein $efett6afi

(Srwatfit aus feinem Staunte?

SDu Eommft juweitett auA a\i ©oft ein,

3$ lenne mand> (Spempel,

3ßo butcf) b£e SBaff'rung aufgebrüht

Äein rottjer Stafenftempel.

Äourn fe$' tefj eine SDper an,

®o Reift'S t# Sann nitfrf fingen!

See ©knüpfen plagt mid) gut ju febr!

Ätin £on will mft gelingen.
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Sa, ja! mit ©ir im ffiunbc ft^t

Scbwcbcr beim SLfjcatcr;

Sie ^rfmabonna unb ber £clb,

©er ferieufe SUntcr,

©er aSaßbuffo , ber (Bpicltcnor,

b ifl waljvlid) juin Scanbale!

D ÄajTfTifpiOfbub; — ^fiferffit!
©ein 9?ame i(f Gfabole.

©enn tfjcilc id> bic Stollen aus

Unb £anö fviegt nid)t ben Äaifer,

©o am Sog btr SSorftedunfl;

3d) bin entfe^lirb Reifer! —
Jflatfd)! Hebt ein rotier Settel an,

©aß Dpcrnfdjiff ijt Ircfc,

Unb ungeljcu'vc $eifetfcit

<Stct)t nun an jeber grtc.

Sit ^ßrimabonno wirb geltraft,

SSSeil fic nidjt eingetroffen.

5TBit? — SSJoe? — geftraft? - Mo lt>art! nod) tfebf

Sa« Stbor ber Slad)f offen,

^ibelio ift angefefct,

©a onbert fit!) bog äüetter,

Unb .,le malade itnaginair"

Äommt bflfür auf bic Sörcttf c.

35er SSogbuffo gerätt) in Jörn,

SSeit SSorfd)ufj nidjt corfjanben ;

©c flogt bie ©atfje bem Kcnor,

SBotjtan bnfi <Sd)iff mufj flrnnben;

©enn Ijeute folt ber fteenfec

©ie ebbt flüfjtg madjen,

^ortauj! „©er Cügncr unb fein <3obn.''
,,'ncn Sur will er fid> madjen."

©o jebrt Gotarrb 5af>v aus, Sflbr ein,

9>funbnjci6, unb md)t nur Cotbe,

£eifibung'rig mit oom publicum
SKit bargerciebtem Sürobe.

©od) MeS ift wrlor'ne SJcöb,

SDlan mod)t ibn bodj nietjt roet'feu;

©rum dixi: benn, fonft würbe gor

Stod) ber ©ireetöc Reifer.

Sl&eoboc ©robtfd).

Signale au« SBetlin.
SJortöuftg einige unb bann nodf einige Raufen, ^erx £B6ttid)tr ber bei bem 65ls

«er töluftf feit nritgenjirlt, Ijl toieber eingetroffen unb Jetzt SpeUegrini triebet nad) SfJiüns

djen aurüctgcEehrt, nachbetn er jum It&tenmate in'Sftoffini'S Kell aufgetreten. 3Cm 81.

fdjlofien bie Staticner t'bre KJorftetlungen mit ber ©orffongerin. ©iefe armen Stallen«
baben bUr nidjt mel ©lud gemadjt, unb baran ift Sdjutb bie Unbeliebtheit ber ©i*
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veEtion , bie geinbfdjaft bet ?)teffe gegen btefe, ffcre eigene butd)fäjnittCid(>e tStittürnäi

figfeit unb i^t fdbaut erf>aft lanflw>eflfg«a SRepettoire. SDie fonft recht tüchtige Uprima;

bonna Sföaltjanf fjatte baburch einen fe^jt üblen ©tanb, bajj £ert (Üetf fte an bie

©feile bet ©ign, £auta 2lffanbri, teufe ber offen aufigefproifceiun SBünfebe beä $ut>lü

lumÄ füc jene, ettg&cjtvte. ©et <£&c»ä!iee roitb fiel) auä bem (gefolgt «ins £ehre gejos

gen ^abeti. £ia$ ^JuMitum (7) bebetfte bie Dpfet feiner £^eittui£)mloftgt«tt mit 23fa;

men, cö äußerten ftch aud) fonft oiete Seichen einet tü^renben fSieoe, beten Urfießet ich

wettet nidb t Verfolgen will. SDie ©ingatabemie t;atte am I- 3unl eine JEebtenfeiet ju

£hottt>atbfen J

$ HnbenEen ö«an|tattef. 3n bem „gtetmütfjigeit'' femb fch neulich

atä eine aas bet Stonigäberger Leitung entnommene Sffiitffreilung , meinen. SBerieht in

ben (Signalen übet SDtenbetSfofjnS ©tteitigEeiten mit ben ©eifttiehen in SBetreff bet

«Kitdjenmufll?; bas" tommt mit gerabe fo Bot, als wenn einem bet eigene ©cfjn oon

einem Seilten als be$ ©ritten ©oljn Botgefteltt rtm'b, 6>, ©.

Neuigkeiten.
ffieetholnn, 6. Dan. Gj^rtjruS am Detfcetge. Dtatotium, ÄtasietauSjug ju jisri

£änben ohne StSorte, eingerichtet s. Satl G>jetn\j. fceipjtg, SSreitlopf u. hattet.

— 3te Dueetture jut Dpet: Seenöte in C. für 2 '•pfte. ju 8 £anben eingerichtet

»on ©. SOI. ©djmtbt. üeipjig, SBceitlopf u. £ättel.

Bticci alfli, G. II prhno amore. Fantaisie pour Flute avec Pfte. Op. 21.

Leipzig, Breitkopf et Härtel.

Cranz, A. F. Sonates dramaüques potir Piano, Nr. 2: IL Matrimonio aecreto.

Hamburg, Cranz.

Döhler, Th. Fantaisie i>onrPiano snr lies motifs Je l'opera; Saphö de Pacini,

Op, 49. Leipzig, Breitkopf et Härtel,

gütftenau, TL. 33. Sie Äunft bes glötenfpielS, in ffteoretifcb s^raEtifcf>et SBeitthung

bargefteltt. Op. 138. Üeipjiß, SBteitfopf u. hättet.

Kullak, Th. Paraphrases pour Pfte. Nr, 5, 6, Wien, Meclietti.

Lecarpentier , A. 2 petits Divertissemens pour Piano, Op. 89. Nr. 1: Le
spectacle k benence d'A. Laif de Beauvais. Nr. 2: Keine de la prairie

d'A. de Modave, Leipzig, Breitkopf et Härtel.

Sfceeb, J&. 'tfnbreafi &ofer oon 3ul. SJiofen, füt eine ©timme mit Spfte. ^tanEfutt

a, SB., Reblet. (Seidig, Äijtner.)

Raff, J* S Pieces cbaracteristiques pour Piano, Op. 2. Leipzig, Breiikopf et

Härtel«

— Scherzo pour Piano. Op, 3. Leipzig, Breitkopf et Härtel.

— Morceau de Salon. Fantaisie brillante pour Piano sur des motifs de l'opera

Maria di Rüden» de Donizetti. Op. 4, Leipzig, Breitkopf et Härtel.

Rockel, E. Caprices pour Piano. Op. 3. Leipzig, Breitkopf et Härtel.

— Reveries. Nocturnes ponr Piano. Op. 6. Leipzig, Breitkopf et Härtel,

— II Lamento e la Cohsolazione. 2 Romaneys pour Piano. Op. 7. Leipzig,

Breitkopf et Härtel.

Vogeler, Valeria, Pensees musicales, (Lieder mit Pfte.) Nr. 1: Lied; j,WeiI

icli nicht vergessen kann." Nr. 2: Lied: Das Fischermädchen von H,
Heine, Nr. 3i Canaonetta. II Rimprovero. Dresden, Meser,

Dar und Holl.
Eeipjig, Süc unfet« reite SSüfjnc, mrlcfic untev bet ©irettion beS ^"tn Dr.

©e^mibt isiiite 'jtuguft roiebet eröffnet mitb, i]t gcäulem @atoltne SSaper oom
taifetl. £oftfjeater in SESien alÄ ^timabonna gemonnen, fte feilte ftit längetet 3cit

mit SJÄabame ^-aff-eltsS ntt^i unb Senim Cu^et ben Beifall bet SBienet unb tft

na<ä> Jtttem t»a6 wit §5ren, eine fcht glüctCid>c ICcquijitioti, mifyt um ^offenttidj bas
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9ctd)tEonimcn ber SDcmoifclle 3a$cbe wcr^effcn machen ioirb
r um fo mrfjr, nie aufierbem

noch, eine ©angeun für erftc $>avtl)kn engagirt ifr, Vücgcgen iDctiioifcUt Sajebi; Btote;
fhtt l;otte, ba fic, obiiiofjl mir im cotovirten ©cfcingc beben tenb , nebenbei auch bie
Rafften t>at, in tragifeben «Bollen austreten.

Ilnfcr biebenger Scnorifr £err ©dimfbt i(l in Hamburg engagirt. 2Mc Äam;
Durgcr „^ativcejcitai" jagen : „3er ©ciuinn beä ©>>iittenord ©ttjmibt li-irb bem ©tabu
rbcatec unjnmfetljaft von bcbcutctibcm TRufcen fein. #crt ©djmiM rommt übrigen«,
cbmoljl er im grübling eifcbien, etwa* fpat ju uns. <GSenn tyn bie ^eipjt^cr eerdjen
fo lange fcffcltcn, fo jdjeint ibm bagegen aud) ettoafi uon tycer ©efangEunft in ber
jttt)lc geblieben ju fein.

Sic (Sängerin groutein ©rünberg, «Klebe in testet 3cit an- bec ©antiget Süöne
engogirt war unb bort feljr gefiel, ift jura sBefud) in itjret BSatsrJtabt; ff wirb fpäter
»aljiwinlid) ein Engagement an ber $ofbül>ne in ©djroerin antreten berber ober
in ffievlin gofttren.

2lud>gräulcin£a upt ir.irbmC3d)ir>CTin auf ©ngagement gaftiren, unb imx fed)$mal.

£tto kreditier aus ÜBien, ber £>id)tcr einer grojjen Knjabl Dpernteile, war
tinige Sage liier; et gd)t nach SSerlin unb Hamburg.

SKufiEbireeror @uf;r au« ^ranEfurt a. 3ß. ift auf feiner öfterrciehtfehen <SntbeE;
tungercile glüetlich genxfen, er bat einen ausgezeichneten Senorijien gefunben, einen
Ungar, 9tamen6 ®unby. 3£m 6. b. 9JI. tranSportirte er tenfetbsn burd) unfere ©tobt.

3Bic büben unfern üefern erjagt, auf »cid) refjenbe Sßeife SJtabriber Samen neus
lieb bie SSebactorcn ber bortigen niuftEarifcfjen Leitungen befdjenltcn; mir Gilberten
ifmen rrjr m ber oorigen Kummer bie feenfeafte 2Trt, mit ber Sranj Ciöjt in Spariö
»präfente austbeilt; mir ijobcn heute einen fe^r erfreulidien ©runb, hinzufügen, bafj
man CS auch in Üeipjjig recht moijl Derftcht, Äünjtter auggujeiebnen, ihnen ouferaes
wöhnlidje greuben ju bereiten: £err Soncertmeijrcr iDaöib erbielt in biefen Sogen,
mit einigen anonymen Reiten begleitet, eine au6geieid)nete ölte italienifdjeScige jum ©efehenr.

* 3n £8 er Ein ifi \cijt ein Snftitut für ffiefangunt ei: rieht ing Seben getreten
womit früher aud) Ceip^ig eine Seit lang bebrofit roat. SJlan !ann bo aud) (um be;
rubraten ©dnger gebilbet werben, wenn man Eeine Stimmt bat. SBafi tbut ber
Seutfdje boet) alleß füfö Selb!

* «Wim fagt, bop Jperr gjlerctli boS Äörnttjnert^orja^eatet in SBicn in ?>ad)t
erhalten roerbe : Soni^etti tjat allerbing^ mit coneurrirt, ifi fogar beäljülb nidjt nacb^o?
de gereift unb foll ftiUer Kompagnon beß ^>errn gjierelli fein.

* 93 i I b fingt neuerbingS nntber im Sofcpbftäbter Kbe'oter in SBicn «nb gefönt ben
SBitm tn ttcfc feiner 5ft Sabre fo augerorbentlid), bajj fic fügen, et fd)eine um 20 3abre
lünger geworben ; et fingt atfo 36jä^n'g.

* 3uber©metbftU6fteUungin^ari?befinbetfid)ein^iaruifoi:te»on ad)t Dctaben-
* ®in engtifdjc« S3latt fagt: bie neue Dper uon JBenebiet (ein in (ängtanb leben;

bet (äomponifr) madjt auf allen Sbcatcrn Deutfdilanbe ©enfation. SD3e finb benn
biefc beutfdjen Ifeeatcr mit ber fficnebict'fdjen ©enfation?

* ©urd) ben SSanferott beö S3anfier ßactia in ?pori$ bat ber ©änger Sombu;
rtni 2o0,000 grantä, fein ganjeä 33trmogcn, uerloren.

* 3n ^Jcftö fotl ein ^>etr ©ebroab einen neuen SBiotmbogen erfunben ^aben, bet
fo nortbeilbaft eonftruirt ift, bajj er bie blö jefet berübmteften entbe&rlid) madjt.

*' Sie^avifer^olijci tjat ftrengeKnotbnungen ertaffen, ba& bie un^üctjttgen SEänje,
mc die feit einiger 3ett unter bem tarnen „$polra" gKobe geroorben, t>cn nun an nfebt
mel)r gcbulbet roetben follen.

* 2>cr Äonig oon ^ollanb bat bem Sänger SDloriani «inen SBtillantnng unb
totgnora Siofetti ein Eoflborce Sracplette jum ©efcbenE gemadjt.

* 5>erc <Subre, ber ©rfinbet beS mufiEalifdjen Stelegtapien , bat( Dom Ätifge*
nunifter SDcarfcbaU ©cult ben Auftrag erbalten, Ijunbert trompeten nad) feinem Bx>'
fteme aniitferftgcn, um fe unter bie SHcgimenter gu oettbeilen, wttdjf nad) Sfllefe mors
fdjiren, um bort eine fimultrte iBclagerung oorjunetimen. SDiefe 9legiment«t tserben
unteteinanbev burd) ba£ neue Son:©ignaU©i)ftera tomfponbiren.

* £>er „2ßanbelftcrn" beridjtei, eä müßten in SSerlin alle gHufiEfifitfe, teeot fie

3lufful)rung Edmen, ber ^cliiei üocgeltgt uostben. — SBa^rfdjiettilid) feben bie ^os
liieibicner nad), ob falfdjc Clumten batin finb.
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# „9<lm: nacfj SDeutftptanb!" fingt Stulln in einem feiner pübfcfjen Bieber. S3tr
rufen ben 3nfirumfntma*ern tu : „3tur natp Uonbon ! bort ifi ein Snftrummrmacper,
beffen iQtjclicbcö (äinEomtncn 200,000 SEjaler befreiet. @r bat ein £etfeinftiUit, roo
aller palbm 3aprc gegen 800 Älaciere oermirttjet roerben.

_ * 3n JDijon gab man »or einiger 3eit bie ©tuinme »on ^porh'ci. 2Cfg OTafa;
iiuUo ju «pfcibe am ^irofcenium uorbeiritt, flürjte bas >pfirb unb mar augenblictlicp
tobt. SBa^cfd>cinttd) burd> ben ftarfen 3ug auf ber MDne.

# ©appir fagt im $umociften: .Kein Sölcnfd) foll oerjraeifetn! 3eber OTerifd)
rann frgcnbroo ein Eiebling beS publicum« roerben! 3n SOIobena tji 2>cmpifcUe TCug u fte
Siotpe in biefem tfugcnblict „eiebling beö «publicum*!" 25er Gimmel rann Diel.

# SSof|"ini'a Statue, vom SßilOtjauer (Sttjc gearbeitet, ift im gopet ber großen
Dpcv ju «parie aufg'tftetlt roorben.

# Bas bleu, ©emaplin bü franjöfifdjen ©efanbfd)of«;@ecrctairö ju 3tom
tjat eine Dpcc cemponirt bcS SHomcnS: „@6mecalba.

?J t () v t i f d).

* SBie fommt ee, bap ©Aubert, obgleich, geftorben, noep compos
uirn tfuf ben SBoutcDarbS in qjarU (rebt ein blonbct !>JIu[ita(ient|änt>Ur. 9lid)t ju*
ftieben mit biefen groei KJorjügen (btonb fein unb aui> SOtufiEalienpänbler), ift er auep
noep ßompoiiift. SiacpfolgcnbeS ©efpräcp fanb ftatr jnHfcben £ervn Samille $>cilipp,
betn (Sompon i ft en, unb £ecvn (Samilte ^i'ilipp, bem SJl ufiEa Ii en p änb ier.

2) er Somponift. SBaprtid), mein Speurer, Sie foUtcn roopt einige metner ßom;
pufittonen üetoffenttiepen.

©er.SJlufüalicnpänbler. 3d) «>ünfd)te eS aud) — aber —
©er Gomponift. S* begreife 3pr „aber" nicht. SDtnEen Sie berln gar niefct

oacan, _bo9 ©ic bas ttutoruept o^ne Soften befi^n, unb barauS unenblidben SBortheit
jiepcn tonnen.

_
See SHufiEalienpänbler. Saran pabe id) fefion lange gebaut, aber mas

nufct m;t ba6 2CUe6, wenn bie CÜompoftttonen niept gefauft »erben 1

.©er Somponift. «Bios fagen ©ie ba?
»et SJtufitalicnpdnbter. 3cp meinte fo eben, mein tfjeuter greunb, ba«,

ungeaeptet 3&refi großen auSgejeicpneten SalentS, Spt 9tame nict)t btEannt ift, niept— roie fotl icp fagen 7 — Eurj— «ffietn ©Ott! — baß man naep ganj anberen ©aepen
jefet oerlangt, als nad) ben Spcigen — mit einem SBorte: — fein SOtenfcp öerlangt
Sompofiriontn b.i Somponiften spcilipp.

©er gomponift. 3tid)tö meiter ali biefcS? 3d) werbe Spnen Sffiufif fdjreifeen,
wetepe <B\t rounfepen. — Jßünfdjen @ie «DluftE oon 31 offini? Ober lieben Sie
OTeperbeer me?t? 3d) Eenne Snenfclien, iDcld)e gSeperbeec ootjiepen, Anbete lieben
wieber Stoffint.

©er SKufiEatienpänbtcr. Stein! iDiefe leben unb Sonnten leicpt (äinfprüepe
macpen wegen ©prenoerlc^ung.

©er (Somponift. SOSafi wünfeben ©ie alfo 1

©erSliufiEalienpdnbler. 3cf) »erbe mid) niemals baju entfdjtiefien , 3?re
^ompoftttonen ju ucröffcntlidjen ; id) fürepte, fdjledjte ©efebäfte gu macpen. Wer icp
pabe eine 3t>ee : ®epcn ©ie ju einem anberen SBlufiEalienpänbler unb bieten ©ie ipm

Uompofitioncn an.

2>er Somponiff. Kein, bae] mag icp niept. SBie gefällt Spneti bie (SAubert*
fdje SBufif 1

£ e r 591 u fiEalienpänblev. ©inigefi gefällt mir. ©ie roirb fetje ßarE gefauft
unb bös größte UngtücE babet ift, bag man biefe ©aepen niept felbft im JBerlag bat,
fonbern erft »on 2lnbccn bejiepen muß,

£>er Somponift. ©te (ölten Wiä)t$ mepr anberweit besiegen unb bennod) ©cpu;
bert ocrEaufen. —

• *

©eit biefer^fit oerEauft unb gibt felbft perauö ber SKufifatienpänbler Mamille 9>cfc
tipp: Melodies et Lieder de Camille Schubert*). Scbermann roeiß nun fepon, baß
batj niept ber Soinponift be§ SrlEönigö, bes Ave Maria ic. ift. fonbern ber oben ei*
wapnte Samille ?)rilipp. UnglQclltd)«»eife finb biefe Melodies Eetne SOlelobien,

*) $>\t 8ta«j ^ubtvt'r^en ®cfÄiiä e führen fcdaniüli^ in ber Shnfcr iliUfjobt icu %[M
Melodies et Lieder de F. Seh,
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ütitht unterrichtete spcrfoiKn, bie ächte (Sompofittoneii Dorn wahren (Schubert gts

hört giften, tlftbcn nun aud) uon ben Mulodies de CiuniUe Schubert getauft unb
Haben tiatür(id) großen Unterfchieb jwifeben ben SMobicn bcS Sranj <3d)ubett unb
benen beS Jpevm ©amittc Schubert gefunbni.

SÖfiin ict) bie Q>brt t)5ttc, ein Kierwanbter uon ^ranj ©djubert ju fein, fo würbe
id) £>errn EanuUc Sßrilipp oov ©evidjt ber Siectäumbung ansagen.

3cb ben?c bui'd) 2£uft>ccfuna. biefet ©adje eine Pflicht ju' erfüllen gegen ba$ 3fn;

beuten eines grofjcn Skrfiovbencn. IClptjonfe Äacr.

•X- % uö b ttn Jt ün !ll c riebe n, ©er itaticru^cbe (Sämiger Sfffontrefor, toeld)evüor jmei

3at)ren in ben CtHpjigct dScwanbtmuSeoncerten fang, machte in biefer ;3eit einen Jtbfiei

djet nach Naumburg, um in bem bort üeranfta [leren (Sonccrt einet! Geipsiger Sßiolin;

fpicterS mitjuwivEen. ©aS Soncett mar jiemlid) &ahlrcid) bcfudjt ttnb SOcontr^for bes

\&ilo§ beSlialb auf 3urebcn, in bec näcbften SSocbc vmcberäuEommen unb ein Goncert

für fid) ju geben, .©er 9taumburgcr SßiufiEMccttoE war fo gefällig gcvjefen, - bic Sie*

forgung bcS Xrrangcmcntö ju übernehmen unb SÜtontriifor langte mit einigen ^rcitnben

am Ifbcnb bc<3 beftimmten Sageä gtücElidb an, gut bei ©ttmrae unb gut bei Shmur.

@r ftct>t nnd) ber Utjc unb fwWf
,

' bafj ^ ein« b^lbe «Stunbc ju fpät f.ömmt. ©efto

beffer, benft er, fo werbe id) ba6 publicum bereite uollfhSnbig »erfammett finben. —
<St tritt in ben ©aal — cbngefät)r 50 jpetfonen febefnen beii Goncertgeber ungebut;

big i\x erwarten. (§t geht tjeraue unb fragt ben Ualfiret: SBie Diel SSiUctö haben ©ie
oetfauft? — <Sed}3 ©tuet a 10 <Sitbcrgrofd)en !" — Seife bejaht £err SOlontt^for

bis gerinnen (Sontertfpcfen , Icife ft|t er fid) mit feinen gteunben roic'bcr in ben SSa;
gen unb froljlict) treten fic ben SJtücljua, an. — Stach einer ©tunbe rollen fcdjiä 9taums
burger Äunftfreunbc ben ©aal uertaffen unb fefjr taut ü;re 10 ©ilbcrgrofdjen jurütts

(jefotbect haben, teife, leite unb trüben ©inneS — fagt man — jollen bann aud) bie

übrigen 44 <Sonccrttiebt)abcr frei wiebet hinausgegangen fein, wie fie fjereingeEommen-

9t ad) fo oicl 'greuben! 3n benöewäffcni beö (SomerfecS fieljt man tägtief)

einen Sicidien f)ecviinfd)iffen. Äcin gifetjer tenft baS Steine gafyrjeug, fein Steuermann
ft^t am ©dinabcl — eine §rau allein fifjt in ber SiuSfcfjaate unb tenft tä mit fonn^

octbrann<-en Jpänben fraftnotl burd) bie $Uitf)cn. @ie tragt ein Ättib öon grobem
SBotlenftoff, barüber einen SOtantel won wafferbid)ten Cein, nebft einem grobgeftocfjtenen

©tro[;t)u£. Bie fiupbcjleibung , meldie ber Surje Untetrocr erlcnnen td^t, befielt aug
roodcnen ©trumpfen unb &eberfd)ut)en, bie cor langer Seit einmal rott) gcroefen fein

mögen, jcQt aber nur eine unbeftimmte ^arbe trogen. 3u itjren gü^en fte^t ein Äorb,
in welchem ein Qaim bcfinblid) ift, um bte f leinen ©d)tangen

f
welche bic ©djifettn

etma roaEjrne^mcn tn&djte, p erreidjen unb ftu tbbten. Siefe^'tau ift ^abame ^)aftal
?Wabame spofta fingt nid)t me^r^ ftc ifi auf immer tjerftummt unb fü()lt fict) glüctlid)

in bem Sßcumfctfcin , nid)t me^r bem Stjeatcr anzugehören, baS fie, it)rer ICeuperung

wadi, „wrtabfdieut" §aU ©affir fjangt fie mit ganzer 3fttttid)Eeit an ü)ret getftfollen,

teijenben unb liebeneroürbigen £od>ter, rocldje mit einem 2£rd)itecten glüdHid) öer^ieii

rattjet ift.

* S)ie Sladjtlüanbterin. ©iefer überall beliebten Dper üon SBellini liegt

ein u>ir!titbeB factum jutn @runbe, ba§ fid) im 2Cnfang bicfeS Sßtif^unbertS in ©d)ott;

lanb jutrug. Saä Mabcbcn, weldjeö fo gefä^rlicbe 3cad)tn>anberungeji maeljte, tjatte

einen fd)ottifd)cn SSailli jum SSater, welcher mit einem engtifdjen Jpanbcl^aufe in bes

beutenbem ^anbeieuerEc^r flanb; ein (SommiSiSepageur biente alä äwifebenträger. Ilm
Sage beä Stecbnung^abfdiluffeä $<xm ber ßommiS; ber SBaiUCi raat mit feinen ©efdjäften

fo jufrieben, bajj er in it)n brang, bei tym p übernad)ten, Um ben ©aft beffer jU

empfangen , wieg man ifjm bae ©djlafgemad) ber 5cad)tn)anbterin an unb fcljicrte baS

od)tj-et)n)ätirige SSäbctjen in eine Heine .Kammet. ©et SommiS fajj in feinem ©ds-lafs

jimmec unb burcbfa^i üor bem ©djlnfengeljen feine 3ted)nungen, aU fid) bie £§ü« feü

ne^ ^immerß öffnete. SDaS SJläbtben trat herein, ging jum Kifd)e unb (teilte ben Seudjs

ter auf ben ffiifdi, fefcre bai £öfd)t)ütd)en aufe ßidit unb legte fid) in' 6 S3ett. £>a$

©taimen oc4 ©oftes t)6rte niebt auf, aU bis er überzeugt war/ bajj bae 3Käbd)en f eft

fcfelafe. S8o!t 3artgefüt)t (bei (5ommiSjißoi;ageurg eine (Seltenheit) entfernte er fid),

überlief} bai 3tmmer ber S£od)tcr feineä SGSict^eß unb begab fid) in ben ©alon. CSlüis

lieberroeife mar bie etfte ?>erfon, bie er am anbern sOcorgen traf, bet SSailli fclbft.

ctjätjlte i^m ben ganjen Sßorfalt unb wollte aue Sftftetfid)t für baS SJiäbdjen fogleid)

abreifen, um ftc burd) feine ©egenwart nicht an bie mifslidje frage ju erinnern, in bie

fic fid) gefegt l)atte, ©er SSailli aber roiberfe^te ftd) biefetn SSörljaben, unb beftanb fca;

rquf, bog bet junge 50tann jum grühPc! bleibe, bem aud) Senny beiwohnen foltte.

SSeim ©rwacijen fah fid) bie junge 9tad)twanblc¥in ihrem Scpaunen in ty«m 3imi
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mev, aber wenig« Sßorte machten if)t baä ©eljemrmtf Star. @i'e war ein feines SDidb:

djen uoll guten ©imieS, unb oi>n?o^t fie baS 50ti&tfcf)e tt)rer Soge tief EranEfe, nttberfe^te

fte ftctj bennod) nidjt bem SSSunfdje i^rcö SSaters unb fam #ura ^rü^flüct. SBetm ©fnü
treten in ben ©etat ging fte gerate auf ben jungen ^Rettin Io8, bet nidjt minber »er;

legen war, aT6 fte. @ie legte ungefd>eut ifire #anb in bie feim'ge mit ben ©orten:
„.Rommen ©ie batb jurüct, um m(dj abholen, benn id) werbe nur ©te. fcefratfjen

!"

©et ßommis wenbete feine Sßticte uon bem Söläbcfcen auf ben SBafer, ber, abmofyl äbm
rafd)t, feine StoHe in biefem SDcama mit poetiftfjer Sfnfpiration foielte. 58ierjef)n Sage
fpäter war Jg>od>geit. (SBatibtlftetn.)

* SR ö p o t e on. (5.3 war ben 9. Februar 1807, wo am ftongSftfcfeen J&pfe" gwfes
Soneert mit SSalfct am tSctitug ftaftfinben füllte. (Sine glänjenbe ©efetlfdjafr fratie fid>

betfammelt, benn man erwartete ben Äaifer, unb §re$ccntmi foßte biefen llbmb fingen.

3ur beftimmten ©tunbe wirb bet Äaifer gcmelbet; er tritt ein unb begfebt fid) auf
feinen ty\a§\ bas Programm Tiegt ror üjm.. 35aö kontert beginnt; nadjbem bie Du;
«erture geenbet fyat, nimmt ber Äaifet bafi Programm Sur £anb, tieft ei, unb mafyt

renb baS erfte ©efangftüct vorgetragen wirb, ruft er mit lauter Stimme ben SJtarfdjall

SDutoc unb fagt ifym einige SBorte in'S Dfjr; biefer gefjt hierauf quer burd) ben ©aal
$u .§errn ©reger, beffen 2tmt als ©ecretair ber SJiuftE bei -SEaiferö eS war, bie Spros .

gramme ber (Soncerte j« matten, unb fagt in fitengem SEone ju itym: „£err ©regsr,

ber Äaifes t>at mid> beauftragt, (£ud) ju fagen, iünftig Eeine SBifce in bie ^ros
gramme §u bringen." ©er arme ©ecretair bleibt beftürjt fi^en unb wagt fein

"Äuge aufjufdjlagen , inbem er rtictit begreifen Eann,. waS ber SRarfdjalt bamit fagen

miß. 3n ben Raufen jwiftf>en ben SHufiEffMen Wirb er uon 3ebem mit leifer ©timme
nad) bem ©runbe biefer groben Säeteibigung gefragt, unb ber unglücelidje ©regor, tjtcc;

burd) nur «od; betrübter gemacht, erwieberte ftete: ,,3d) wei§ eben fo wenig als ifsr,

einen (Srunb; id) begreife es nid)t.'
y @r erwartet, am nädjjten SJiorgen feinet 3CmteS

entfe^t fein, unb waffnet fid) fdion mit SRutfe, eine Ungnabe ju ertragen, i»eld)e

ft)m unrermeibtid) Jdjemt, jufrieben, ba^ er fid) üeiner @d>utb bewußt ift.

£>as Sonecrt ift ju ®"nbe; eben fo baS SBaUet; ber Äaifer oetTaft ben ©aal unb
baä Programm bleibt auf feinem Sennftufjtc liegen; ©regor, ber eS bemerft, lauft fjini.

ju, ergreift unb lieft e$, (iept -e« fünf bis fed)S SKate, o^ne barfn etwa^'SEabet^afteS ju
entbeden; er jeigt es ben Herren Sefueur, Sligei, Äreu^er, SJalllct, meldje alle ebenfalls

nid)t(> weitet bartn finben Eonnen, atS was uollEommen fd)icCficl) ift. @cbon fangen bie

abgefdimaeften ©djerje ber SRuftEer an, auf ben unglücklichen ©ecretair ju regnen, all

ein pVo^Itcber (Sinfalt it)m ben @d)lü(fet ju biefem £Räft)feI gibt unb feinen ©d)recfen

Derbop^elt. £>a$ Programm fing namlfd) mit ben SSorten an:
„Musique de TEmpereur,"

unb anpatt barunter wie gewöhnlich, eine einfad>e Sinie .jit jie^en, Jatte, ©oft »eff
welcher Sinfalt ben unglüctfetigen ©regor verleitet, eine SXenge ©ferne in %oxm eineä

-l^ctlbfreifeä baruntec jeidjncn, welclje oon bec eintn (Seite äuffteigenb Hi jur 90iitte

immer gtbjjer würben, unb r-on ba an big jur anbern €5eite abfteigcnb eben fa wieber

abnahmen. «Sollte man glauben, bafj Stapoleon, bamaB auf bem ij6cf>'ffen ©ipfet Few

ntS JRutimee, in biefer unfdjutbigen SBeriierung eine Jfnfpielung auf fein vergangene^/

gegenwärtiges unb jjuEünfttgeö ®tütt fa^i. @ine Änfpietun-g, eben fo unangenehm für

tt)n, als unserfc^ämt öon ©eiten beS Unglüttlprcpbetcn, »cn »ctdjem er fte planmäfig
gemacht glaubte., benn fte gab i^m J.u uec|tel)en, burd) bie beiben ganj unmerFlidjen,

ftd) gegenuberfte.tienben ßnbfterne fowofjt, at$ burd) bie. übermäßige @rofe ber SJfittefs

fterne/baß bal fatferlidje ©eftirn, bamalS fo gldnjenb, nad) unb narf) abnetsmen, freb

oerringern unb im umgeEefirten SSer^ältnt^ uerlöfdjen werbe, a£S es i^m gefolgt war
bi6 auf tiefen Sag. 5Die Seit %at bewiefen, baf es alfo fein füllte; aber ber (Seift beS

grofien SOIanne^ Ijafte i£jm fdion bamatS entfdjlcfert, was baö ©djicEfal it)m aufbe;

wa^tc. ©iefe feltfame SmpftnblidjEeit bürfte t$ glauben madjen,

Nenigkeiten aus dem Verlage Ton C- A. Challier £t Co.
in Berlin.

/ u r r a n 0.

Piepenburg. Introd. et Kondino. Op. 2 10 Sgr.
- ls, 2s Potpourri aus der Tochter des Regiments ä 16 Sgr.
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Tschirch, W. Leichte Sonate. F-dur 10 Sgr.
T¥ewet/,cr. Studien, 2s Heft 20 Sgr.

(Das erste Heft ist beim Leipziger Couservatorium eingeführt.)
CInvntal, F. X. Rosen nnd "Vergissnieinnicht. Nr. 1. Das Bild der Rose,

mit Var. Nr. 2. Rose wie bist di» so reizend und mild. Fant. Nr. 3. Die
Rose blüht, mit Var. Nr. 4. VOrgissmdm nicht v. Mozart Fant, a 10 Sgr.

«eyer, Fl. Freie Gedanken über deutsche Volkslieder. Nr. 1. immer lang-
sam voran. Nr. 2. So viel Stern am Himmel stehn. Nr. 3. MorgenTofli.

Mjr J>P' 9 a 15 Sgr.
Pfaffe, Kl. Deux Pieces carncteristiques, Lieder ohne Worte. . . 10 Sgr,
Schliebener, A. Sonate. D-dur 1 Thlr.
Her«. Collection de Gammes etc 20 Sgr.
IjCS Debüts du Pianiste an Salon, eine Sammlung leichter, brillanter .und

zum Vortrag geeigneter Sachen.
1. La Lucia di Donizetti- (Fantasie von Zogbanm.) . - . 12£ Sgr.
2. La Niobe. (Rondo von Zogbanm.) 10 Sgr.
3. La iille du regiment, (Amüsement von Neithardt.) . . . 7J Sgr.
4. Der Zweikampf. (Rondo von F. X. Chwatal.) 10 Sgr.'
5. Marschan, A. Rondo Elegant . 10 Sgr.
6. Das Nachtlager von Granada. (Divert. von Zogbanm.) . 10 Sgt.
7. Chodovfiecki, Rondino 10 Sgr.

^ür piano mit pfglcittmfl.

Wurst, Bich. 2 Romanzen für Viol. und Piano. Op. 2. . , . 22| Sgr,

<£nr Piano 311 4 $antan.
Geyer, Fl. OnvprtuTe zum König Lear, 1 Thlr.
Teich. Erstlingsfrüchte (für die allerersten Anfänger. Neue Aufl.) 10 Sgr-
Ziogbauiii. Der Blumenpfad 20 Sgr.

€äty£ für l»fl0 Hiaiw.
Fretzdorf. H. F,rinnerungs-Polka mit Gesang 5 Sgr.
Melnnebolio-Walzer (nach Prnme's Melancholie). 5 Sgr.
Maltzahn, W. Wilhelminen-Walzer. 10 Sgr.

Vielliebchen-Walzer 10 Sgr.
Je toller, je besser 10 Sgr.

(Diese und die folgenden Walzer erfreuen sich hier eines lebhaften Beifalls.)
Schulz. Frühlingsknospen, Walzer 10 Sgr.
Schubert, F. Der Sommerahend, Walzer , ! 10 Sgr.
Horn, tt. Sehnsuchtswalzer. 1. Lief 5 Sgr.
Grawunder, ;l Brzozow. Masurek '

5 jjgr
tSerlach. Neue Cracovienne. . . . . , 5 Sgr.

<ffir Q&efang mit piano.
Marx, J. B. Omar und Nahid 2 Thlr.

(Auch in einzelnen Nummern.)
Koch. Lieder und Balladen. 1. 2. . a 15 Sgr.
Würst, Rieh. Fünf Lieder. (Frl. Tuczek zugeeignet.) Op. 3. . 15 Sgr".

Duetten fiir Sopran und Alt. Op. 2. Nr. 1. Wenn's Frühling wird.
Nr. 2. Fruhlingsglaube. Nr. 3. Elfenfrühling. Nr. 4. Mailiedchen. ä h Sgr-

Müller, C. Fr. W. 5 Lieder. Op. 1 20 Sgr.
(worin das beliebte: „Ob ich dich liebe.)

Schmidt, Wap. 3 Lieder 7> Sgr ,

Bluhm, W. Das Sternlein der Liebe von Oetdnger, and Ständchen von
Rorner

* . 10 Sgr.

SS er tag: G^pebitton ber Signale für bie mufiEaUfche SBclt in Üetpiiß.
JHcbigitt unter SBerantrootÜtdjEcit bei; SBerlagGjCSfpeoiricn.

I)ru<f oonSricbcid) SHnfcrS in firil'jig.
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SIGNALE
für t> t e

mnfit rtlifdM SSelt
geltet

fffiödjentlfd) erfdj eint eine Stummes. *prei$ für bett ganjen Sa&tgang: lfSEftalet.

Sufcrttonösebüijren für bie ?>ef ftjeile ober beten Staunt: 1 9leugtofd)en. MeSSud)* unb
SDeuftfettientjatiblungen, foratc alle ^ojläititei netimen SBefiettungen an« äufenbungen
roetben unter bct ttbteffe: „(ggpebitfon be? (Signale ffir&ietnuf.SBelt" erbeten.

Signale auö Söerlin.

Dcr^Cctienftfjtüiiibet fyatte bei uns ben muftratifd)cn©d)nunbel abgelBft, je großer bie;

fcr, bcfrogr&^ec aud)bie3ibfpatniung. 3<i|trjat ber3fctienfd)Winbet etwas aufgehört, unb

ber mufEEalifcfee , ®ott fei Dan!! nod) nid)t angefangen. Sfäemanb fprtd)t weber »on

SJRosart, nod& oon SSeet^ouen, nod) bon £>6f)ler, Styatbetg, fitSjt, fonbern bon @f>ejnnifcs

Sßifa, 6ätnj9Jtinbner, SSeibadjet u. f. w., in gotge ber - allgemeinen SBtfrut?

jung, ir-etdje bie neuefte (SabinetSorbre Ijinterlaffen. ©o ptte id) nur an 9teuig!eiten

ju errodfjntn, ba| <5räutein ©rünbaum bie SBüfyne oerlaffen, unb fid) mit bem ^erjo^t.

SBraunfdjweigifdjen @d)auft>ielcr SBccdjt öere&lidjen wirb. 2Cn i&re ©teile tft grautcin

gjjitröb, fröret in (Stettin, engagirt «soeben, Eine angene&me iugenblid>e ©rfdjeinung,

beren Sebut am 9. b. SB. im §reift£)ü§ unter SSeifall patt fanb. Sn betfelben Dpec

trat Srau oon $a§mann als 2£gatfte, nadj längerem Untw^tfein auf; unb erfreute um?

burd) bie fid)£lid)e Kräftigung, weldie i&te ©timme tn ber 3eit ber Stufte erlangt.

%rr SSbttidjer, ber beim Seiner SOiufiJfeft mitgeroirüt, gab ben (SaSpar.. Sin Keines

SDiocrtiffement »on ©'tultmüll« mit Sütufif bop ©äijrid), „ber uetlieirt £)orffd)Beiber,"

^at ©nabe »ot ben ICugen ber SBattetfreunbe gefunben. grdulein SLacjeJ fd)i?b auf

einige 3eit üon SSerlin, unb nafym am 4.' Jtbfdjieb in ber Stegimentstodjter. 35aS ba

manctjeS -fcers gefüllt, wer fann sä etgrünben. äBcnn bie anmutige Ä&afttmn in

Cctyjig auftritt, wirb \» mancfjet Settiner 3üngling aus ber alten unb neuen 3eit,

»on bec ©fenba£)n gtüget lei&n, unb bie Itn&alret roie bie SBägbeBurget 3Cctien muffen

fteigen. ©ie. fetjen, man !ann fid) biefem »eriweifelten <5ifenbafyn;lCctten;Q:inf£uf) md>t

meijt entstehen. 3a iä) glaube, bafi bie SSirtuofen mit ben ^irern im SSunbe fielen,

um bie SBelt bequem näd) aEen ©e.iten ^in auebeuten ju foanen. — 3)te SBertiner

Leitungen brachten ben SSBunfd), baf; ^*erii SSiprectit ffiertioj'S ©infonie Marclie i«-

nfebre jur 3Cuffü£)rung bringen mötljtc, bie beiben 3"tungen ä tempo! wer mag ber

^Betreibet biefer 3Cngetegen|ie.it fein, ©piegetberg ic£) Eennc ©ie,. nur jetn ©rabe fei;

ner^ unb (Sit ISnntefi vec^t fdjlau fein; audj würbe ii;re geroi^ uneigennü^ige 2}era>en;

bung für Serlioj, fetjr jwedbientid) fein, wenn wir uns nicfjt nod) Don früher fter

ben 2Bageh an biefet ?ÖIuP setbotben hätten. 6. ©.

Signale and j&oU(m&
# 3n Sftottcrbam, TCmfterbam, £aag, SSibbetSurg unb anberen ©tabten, waren

bie ©irectiontn beß SSercitiS i«r SSef&tbevung ber SEon!unft in biefem 3a£jre ttifittg,
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e6 würben örntcrirn, Geuitatcn, Rinnen (<nttf) eilte >§umne »on bem £ertn a^aofb

Solling) ausgeführt. SDafi £>itect<>rium bcS SSereiniS (tfbtheitung Utwfct) fft ieftt ge*

fäbrlieb EranE, bic ©cbtaffudjt x'tt in Cetöitrgic übergegangen; man bittet, ohne
Scott) nid)t 511 f lingcln.

* Set berühmte SHotiani unb £D?Ue. Stofetti haben in bei itatienifdjen Dper ju
Jfmfrcrbam, tucltbe biefrn SüBititcr felje befuebt war, mit großem ffieifall gaftirt,

* 2Mc ßper La figlia del Arciere Bon *pcbrotti i(t ein Berbicnfrlieheö

2BcrE unb beffer olö Biete »on ti's unb ci's. Unfrc .Königin bat bie Sebication biei

fc* SBetEeä gnabigfl: aii*unebmcn gembet, unb bem Gomponiften einen Eofibarcn SDia;

mantenting jum (SkfcbenEe gemacht.

* £>craSaffifrJ8oud)<± unb bec £5aritonifl: 2Cr t j

ö

t b an« ^Jarifi gaftirten mit gros

6cm SSeifaU im franj&fifdxn Stjcatcr, mai jt$t in menig.cn SEagen gefcb>ffcn wirb;
ba siele reiche fafbionable 2fm|rerbamer gewohnt finb, bie ©ontertt ber Stacbtigallen

auf bem Eanbe mit benen ber ©tobt unb ber SSüfme ju »ertauben.

* ©retfeboet ift im Jöaag, hat am #ofe gefpiett, auch nach ber SJtobe, ein

Sonccrf für bie Jlrmen gegeben, unb feine (Sampanella hören loflen, roelcfii Bielteiefjt

ein Srutcltinb wti ben Siietranten werben Eonnte. £er gro&e ^iamft fjat febr ge*

fallen, unb bec Ä6nig hat Um &um Stifter ber ®idienfi'one ernannt

* 2fuf eine fcbtetöoftt unb unpaffenbe Äritif über £ün|rler bat ber ©peefator
(eine un&ebeutcnbc 3citung, eigcntlid) nur gut 35eurtf)cilung »cn ©d)aufpiclern benimmt)
butd) bie $cber eines jlünfUerö in ber Slieb. SJluf. Leitung töbtliche ©ebläge btfom;
men. SBit erfudjen bie SRebaction ber (Signale, ben TtrtiEet: „Apropos van recense-
ren" in Sto. S ber genannten 3eitu»g ju lefert. 3Ran roill wiffen, ber JCriKEer fei

ein fchled)£ fingenber Dclbänbler.
* Effianbat angefangen, fjier unb ba mehr @Iementar;@}efangsUntetrid>t |u geben.

3n tfmftctbam fanb ein @ramen ber ©efangfebuten oon 326 ©cbülcrn ftatr.

* 3n Utrcdjt fangen bie ©DmmersGoncerre unter ber Scitung beS ^irn. .Kufferath
an. 2fudj bic £arnionie=<3kfellfchaft unter £rn. 9>al$cr roirb (Joncette geben. St.

Signale «uS ^Jtrtg.
* SDitetcor Äittl tjat bureb feine Prüfungen aU S&orjfanb unferö ßonferoatortume

auf eine ectatantc ^rt bewiefen, bnf er feiner (Stellung öolUommen geroad)fen i(r.

£He 3 Ecncerte in roelcben bie 3&gtinge unter feiner fieitung bie Sagbftnfom'e, Ouvertüre
^ebtibtn, ©abc'ä Sprei^Ducerture, SJfcjartS ©infonie in ©smoü, aufführten, ^tdjern

i&m ben £Ruf eines umfic&tigen Drrbcficrbirectorg unb fo finb feine getnbe, btc itjm biefe

Sigenfc&aftcn auf bie grcbtid)|tcn 2Crten ftreitig machen roollten, eines anbern belehrt.

* 23ie Sophien ;2fcabcmie, welche unter ber Ccitung i&reei neuen SDtrcctorS ^trn.

3oh. ^tep.Sfraup ein grogfei Goncert oeranjlaltete, in welchem bie SBalpurgtenacht boii

SRenbeKfolinsäBarthoIbp aufgeführt ttmrbe unb enttjufiaftifche ^ufna&me fanb, wirb

9««i neu organifirt. 2)er ganjc Surgerftanb tntereffirt fieh für bafi gmporbtfihn bie*

fes Snflituts, unb e£ ift ertrarten, bog fel&eS binnen Äurjen eine bebeutenbe Stuft
einnetjmen wirb.

* 3n Sotj. ^>offmanne JCunfr= unb SHupEhanblung, ber flcf) «on feinem liebend
mürbigen ©thmicgeröater gjfarto Serta mieber trennen raufte, erfdjeint: bie Ärönunggi
SSefft oon SomafcheE, in Partitur unb iruflagfrimmcn^ unb jwar noch im Caufe biefeß

©ommerö. 3raölf neue g)olfa = £cftc oon Dilmar, Cabi^Eij, Ciefjmann, ©trafa, ?>rt)s

thaSEa finb ebenfalls in bemfelben IBerlage juc ^eraulgabe angfieigt, freut euch , i&r

^olEaiSänjer!

* 3n bec jtreuibemi ; Äiv4)c Nörten »i-r eine SKeffe wn J&elter, eint .fe&r tjute

Arbeit.
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* ©ine &i)tt ©uamerfsöeige ifl in bet ^feftfiert ©omfirehe »et-fauff werben,
ber .Stauf fft für ben Äfiufer unb SBerEäufer fehr unglütftid) ausgefallen.

* SRofirti'S Oper „©uillaumc Seit" ift mit unferem SSenorÖamc'e neu in bte@«ne
gegangen, unb macht t-olle Raufet.

* 3ut feierlichen (Sinweihung be« 3Bonumtntö für weitanb ©octoc SDtraeiel ift

6- ©. SReißigere ajfejfe in 6. aufgeführt werben.

* SBic haben eine JOlenge 9Jlu[tC-'3nftitute: ctlS: £obo§, ©efang unb fpianoforte;

•fcoraf, ®pfong unb ?pianoforte; 9>roffch, ^ianoforte; Ätnberfreunb, alle Snltrumente;
<5opt)fens!8erein, ©efang; Sdcilfen herein, ©efeng; GhlabeE'fc&eS SWuftr' ^nfiitut;
Gonfecöatortum

; SEomalchef'S (§omporitieng:(Jurfu6.

* graul. ©ie£jt ift in ihrem erften ©ebut at€ SJtomeo fötmd'cb, unglücklich gewefen.

* Unfre erffe ©cmgmn gtäutein ©roßer hat einen fünfmonatlichen Urlaub ge?
tiommen, boe ift für une Präger fehteefliet).

* groutein ©teibltr, ©dngetin oon SBien, wirb in Eutretia ihre eSaftBorfteKutt;

gen bei uns beginnen.

* gräutein SBetgauer, ©chülcrin ber ÜJcab. ©anbrint, ift in SRoffini'e Zttt aU
SOiatrjitbe jum erftenmale aufgetreten, unb gefiet fuhr.

* 2>a§ ©ut, worauf Sfllojart ben graten Zfycit feiner Oper ©on Suati compo=
nirt hat, roirb je^t in ber Cotterie auSgefptelt unb cjeipt Secttamfa. S.

$f>eatev=&ot<ttti£.
2tn eine Sühne, roo überhaupt oiet buvd) bte Sfumt gefproehen würbe, fam ein;

mal ein SJfäbchen aus ber grembe unb rhettte tafclbfl SBtumen unb SHätter auö. @o
befamen benn:

©ie <5omife;3JfirgUcber ..... SJcifufJ.

©er ©irector gfne 9)affion$bftime.

©er sRegiffcur. Äopffalar.

©ie gefeierte ^Jrimabonna ©hrenpreifi.

©er (bürchgefatlene) Senorifl , . , cfine $edjne[Ee-

©er £elbenfpieler ....... EFtitterfpcm unb Sifcntiut.

©ie Heroine ©ine ©chroerclilie.

Sie erfte Eiebhaberin (40 3at>r Q [t) t Smmergrün.
Sie jroeite Siebcjabrctn (18 Saht «lt) SBrennenbe eiefce.

©er Snttiguant
, . geachtfebötten.

©oiotänicrinnen ........ ©chlingenfraut.
©er iroeite Ciebhaber (güßholj.

Gharacterfpieler 3ßannc<Streu.

Sie gerchwafeige TCttt Älatfdjrofe.
SDie 3fnftanbebame gine £Crb|t$C ttic.fe,

•Oer SBonoiüant (Hpenlaub.
Särtlicfte JBäfet (Salbei.

Spifobenfpieler
6ticfmfittec*en.'

©er Snfpicient ©auecampfec.
©er ©ouffteur . göwenniaul.
©er ffaflirec

SEaufenbgüIbenftaut.
©er Sbeaterarit

©runbfjeil.
©et JRecenfent

<5piäe.
^"Snfeur «a^nelomm.
»es.S*«trtWn»ibtr ginger&ut.

Shfobov ©tobifd).
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3leiti$¥ eiten.

Knactet, Op. 26. 6 geiftttcbe Cieber f. SSarfton ob. Jftt m. $ffc ßeip.gig, £ofmeifter.

San dt, Op. 55, 6 Siebet für eine ©ingfttmme m. ^Jffe, Setpiig, Jpoftnetftcr.

Beyer, F f 12 Morceaux faeiles pour Pfte, et FlAte ouYiolon, tire de l'Opera:
Uie Gipsy's V/arning, Mainz, Schott.

Donizetti, G, Miserere a plusieurs voix et avec choeurs. Mainz, Schott.

(grnft uub ©eher}. Original sCSompofittonen für grofje unb Keine SHebertafetn.

Str. 2. (3nl)ü(t: „©aS ÄönigiSwort" unb ,/J'Cn ber Äatjbad)" »on X Sftctt*

r-arbt. — „<SeJ)nfud>t" unb „StBanbettuft" Bon <$, Äreufcer. — „füllet urtb

©dmeiber" uon IC. Zöllner. — „JCn bic Äunftgenoffen" »on §. Strahn/)
©tblcufingm, ©(öfec.

Suterns, 3- SKeffc für 3 Stimmen mit Orgel. SJEainj, ©d)etf.

©eitler, Op. 69, 9 OrgelftütJe. CetpÄifl/ «jbofmetftcr.

Kufferath, F, Riverie pour Pfte. Op. 4. Nr. 1. Mainz, Schott.

Lysberg, Op, 7. Barcarole pour Pfte. Leipzig, Hofmeister,

— Op, 10, ICnbante für ?pfte. Scip&ig, ^ofmeifter,

— Op. 15. Quatre Romances pour Pfte. Leipzig, Hofmeister.

9teuEomm, @- 50rcffe für 4 SKännerjrimm«, ©o(o unb Gshor mit Orgel. SJlainj,

@d}ott.

Prudent, E. 3 Ballades pour Piono. Op. 15. Mainz, Schott.

Tedesco, Op. 11. Galop de Bravoure p. Pfte. Leipzig, Hofmeister.

Wolff, E. Grande Fantaisie pour Piano sur des motifs de Robert le Diable.

Op. 74, Mainz, Schott.

Zöllner, (SarL Stadl tMnge ber aicbe. günf ®ef<5nge für rier Sffiärmerftimmen.

fieipjig, Jpofmeifter,

Dnr und Moll.
* Seidig. 9Kan t<erfid}ert vr\S, ba§ bet taltntoolle (Sümpofiift 9tfetö SB,

©abe als 9Jiuft!btrector für bis @ei»anb§QU&r'(Spncerte beä nätfeften Linters gewonnen
ftt. (£5 wäre bieg obnftrettig eine fefcr. glückliche SBal) 1

, (Sab'e ift ein SEalent erften

SRangel, jung, roll Skgeijrerung für feine Äunfi, ein glönjenbeS ©efttrn im 3Cufget)en.

Unt> folctie Stute bebatf Seipjig, um fid) in mufilQÜfcher SBejietjung oben ju ermatten.

2Cbet aud) für ©abe wäre bie SKafcl ehrenBotl unb »cn grSjjter ©ebeutung; uon Cetp*

jig ging ber SUme aus, ben ©abe fid) febon je&t gemacht bat.

SBir baben unfete Boa bem ©dnget ©unb^t bahtn p berichtigen, bajj ber*

felbe nidjf SEenorift, fonbern SSaritonift ift.

31uffT ©ttnbtj hat ©ufcr iiad> einen «Sänger in ffiSien engagirt, Qtxtn 5}albe=
roein, bejfra feböne ©ttmme SSaritonböbe unb Saftiefe haben fott. ffief.be fmb©ä)üler
öon Käufer in SBien, bes fcüfjer belanntlitb fet&ft als ©änger glänjte. Käufer hat
biß je^t fünf ©djüter auf ber SBüEjne: gräul. SBaljner, eefie ©dngerin fn ÄÖnigfe
berg, ^rn. 33 o fd> -^etbentenot mit einer auSgejetcftneten ©timme ebenbafetbft/ <&rn.

3 61) r er in SOtagbeburg, gleichfaCle^enot/ mefer fdjmachtenber Sliatur, ber fid) aud) jur
Stotb im 5, Htt erftidjt,, unb bie Herren ©unbp unb üßatbewein. ift gtanEfurt a. SK.

^lerr ©carUr, J&ofopetnfänger aui SBten, ift ^ier burtfcgereift, er Ifimmt »on
Hamburg, njo et ciS ©ataftro, ©ettram ic. gefallen £at. @r ge^t nnd) ^rag.

* Sfle&cr'ö Oper ,,Sf(trö" wirbln Söffet jur (SefiutWfefer bee ß^urfurften am
20. Uuguft in ©cetie g.etjen- 3>ie ^proben ^ aben bereits begonnen uftb bie bortigen

Sßuftter, ©pobr on ber ©p.i'&e7 toben bie SR-ufiE.

* ^Drag, SBie fd)o.n feit mehreren Sabren, fo reranftaltete aud) in tiefem , am
30, SJiai, jur geier befi 9lameu.9fefte8 unfern Äaifere, ^>err Äinbcrfreunb ein IgxeU
coneert in bem fdjonen ©aalt ber Öopbfeninfel. 5£Bir h&rten £n bemfetben SDtenbelSs

fefjns DnnoU Srio, ein fKetfterraerl biefer ©attung, eben fü (>oi:tre|flic£) erecutfren öon
ben 3njritute;9)Tofeffüren ©i^rit&er ($Kano), ^erfetmann (55»line) unb SErncg (S3iolon*
etile). .Stur burd) uieteä jSufammcnfpiet, ujoju genannten Herren in ihrer (Stellung bic
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bcfte (Selegenfjcit geboten, Ectnn ein folgte SHSerS fo präci£, fo fein nüandtt unb bur&s
üuS waljr rotebcr gegeben »erben, wie eß bier ber %aü war. £)ie ©cftwlerigEeften,

welche biefe dompofition bem Ätaoiecfpielet barbietef, uberwanb ^ett @cf)tetber mit

tünfltcrifdjet: SSefonnenbeit, fo wie et butcfcweg in feinem S3ortrage ben magren Ä,ünfi*

lec erblicttit liejj. — SBariationen oon SffietE, uorgetragert r>on @man. Hubert/ ©dritte«

beg £rn. §kof, £raegy fanben lobnenben Seifall; ebenfo fegte ^erb. §ücE, ©diüler beS

,£>rn. $)rof. Schreibet, beim SBorrrage be€ (Capriccio öori Sffienbellfobn mit Drcbcfter,

fjebcutenbe ^ortfcfjritte an ben £ag. — G5in SDtto fäc $)iano unb SBcotine non SBJotf

unb SBertot, vorgetragen »om ©irector .Sinbcrfreunb unb bem 5)tof.Jperbtmann, machte
mit feinen herrlichen Sfiotiee« au$ SRoiert ber Teufel bie geb&tige SBirfung auf bie

gtofje Stenge. SDtefeS £>uo bürfre fogar jebeß SpubliEum entbufla.Smiren, raenn bis Äla*
inersSpartbie mit berjenigen SBraöour aufgeführt reürbc, welche bte neuen ^aittafieftücfe

erforbern. (Sin geroiffet #ert ^>elb fang bie 2Ctie: „3n biefen fieii'gen fallen"; feine

ftarfe unb tiefe äjaßfrimme erwarb i^tn SBeifall. 3um ©(bluffe fpielte £r. Staeg
ein bübfcbeS 2£bagio Don .Kummer, leibet ju Eurj unb §u wenig geeignet, bie 2tufnurE*

famEeit einer fo grofen SDienge ju gewinnen, was bei feinen foirfttgen S&orttägen febon

öfter ber galt war. — ©in efjtenwettbcS üeu.gnifi bat uns abermals bfefe^ GFoncert für

bie innere SlbarigEeit tiefet gemeinnü^tgen ünfialr geliefert, wofür mir ber SDirection

unferc. lobenbe InerEmnung ntcjjt uerfagm bürfen. gc.

* SDreSben. £)er otte ©cbulmeiftct fragt: aöerben ftdb benit nicht balb ein

paar junge ItreJbfanie Senoriften ftnben, bie in #bmefenbeit SXicbaffcbeES wenigltenS ei;

nige feinet Atollen übernehmen Ebnnen, bamit nicht SJaritonifren i)obe j£enorpattbieen

fingen muffen]

* graulein SBagnet aus Semburg, eine SRtfece be$ ÄapeKmeifier SBagner, iffc

in Bresben auf btei Safere engagtrt; fte madjt tfuffehen^bureb ihre ftavh unb fonoee

•Stimme. 50?5ge ffcb bie junge Sängerin nur nitfjt burdf ben SBeifatI beä ^ublifum^
abmatten laffen, noch, recht ftcijjig meitex }u frubicen, beim bann erft wirb fte bie %m
fprücb,e ber Äennet befriebigen.

* SJfab. Jpaffelf;SSacttj, bie t'n Sterben g<sftirt, gefaßt nidjt fetj.t. SOIan U:
munbett meniger iijre ©timme, als iijre augerorbentlidje Jfuäbilbung.

* SScnbeläfo^nslSart&oIby madjt in e.oti&on tpieber großes 3Cuffefeen unb
tiefen «äinbtüci. Sn einem Soneert, toetetjei ?0tofd)eleg bort Krgticb mit Cjtnft y&s

fammen gab, tuurbe ber leitete njö^renb be€ ©pietf fo bebeutenb unroo^f, ia$ er mit?

ten im @tüc£ abtreten mußt«; er ift tnbef j.e|t tpfeber tjergfjtetlt unb bepnbet fid) «as

genbtldClt^ in 3HancI)efier.

* Stjatberg, ®6£)fe.r unb ?Jiri4 unterfutJjto: fürjlid) in ber gjaxtfer Sn&u^
ftriei3TuSfteliung ein neueö spiano »on ffioiffetot aus üÄarfeitte, welches bie Sigens

febaft hat/ bat? barauf mit einem ^ingex eine Dttaue ^erDorgebradjt roerben lann. 3>ie

brei berühmten SÖittuofen erteilten bem ©rftnber au^erorbectlic^ee ßob für feine merE*
toürbige Steuerung an bem Älabiere.

* glStentoncett k cheval. ©a§ Sfierret^t'fcf)« SSorgenfetött fogt: 5Bir
fcen fetjon uiele Soncertiften auf ber gtSte gehört, aber nod; Eeinen,, ber einen folgen
SJorfprung »or allen gtSfenfpietern gelobt hätte,. roie becienige, melden irir unfern
Cefern hiermit ooefü^rer, @ä ift bfefi ber junge ICleffanbrc ©uerra int ÖircuiS im
^Prater, ber ben äJefudjern jener Sffäume etwa§ auf ber *$Utt »orbldfi unb jnj«r auf
einem Werbe ftebenby baS in ©alopi) unb ©arriere ben SireuS umlreift, roobutc^ ber
Eü&ne Stöfenfpfe/er (inte manche feiner min&er toagrjalffgcji SBorganger auf biefem 2m
fttumente) ben jahtteiefeen 3ufi5tern, im magren ©inne beä Süorteä; @anb in bie
2£ugen ftteut- SebenfaHS aber leijtet ©uetta SSerounbrungÄtDÜrbiael unb erntet

bei jebec 5)tobuction allgemeinen, SSeifaU-

* Äürjlub würbe in ©taSgont bie SScneficesSBorfieltuftg ber beliebten ©otiigetitt

SCfitp gaucit gegeben- SRacbbcm fte einigemate tiom ^ublilum ^eraudgerufen unb mit
ÜSlumenlcänjen beworfen werben, würbe audj ber jBttectöE i&etituägenifen. Sffitt freui

biger SOliene trat biefer beroor, aber pta%lid> unb ju feiner fetjmetjlichen Ueben;af4ung
fa| er einen £R£gen oon ÄoEjt, Stuben unb anbertn ©efdjof auö bem ÄtautmarEte,
um f£d& berabträufefn. ©ine SSSeite blieb bet jDitector aelapn im aceffen ^uniieieegs

lieb ftefien, aU jebod) bet ftfjottifcbe Dtnmp ju bem fetbft geft&affenen ©pafe ncd& ju
grunjen (groan) anfing^ apoflrep^irte {(jn ber SSeworfene ganj mutfeig mit ben Sffiors

ten: „S^ fein Eetn tt«t>Öfer, fenbern ein nerötgtcrSOlan«: follte baber einet ber @feKy

wefe^e att baS ©rünjeitg fjerumwerfen, anflatt es auftufeeffen, in meinen ©arten fom*
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mcn, fo werbe id) ihm ben ©chroanj unbatmhctaig abhauen." — äDtefc Etdftige gts
Etäcung brnditc (StoögowS Sanfjagcl augciiblicllid) juin ©djir-efgen.

* Scnijetti hat pon bet Jtönigin jDontia gjlaria uon Portugal für bfc SBib;
mung feiner Dpct „J)on ©cbaftian" ben Drben bev unbeflccttcn Smpfängnij) von
Villa Vicosa erhalten.

* "Km 6. 3uni fnnb ju grfurr baä erfre ©cfang = unb SDiufiffcft bcS grfuetec
©dngerbunbes ftatc, rocldjer aus ber SBcrbinfeung bes bafigen SOtdnncrgtfangrSBeti
cmS mit bem tfrtiltetie = ©ängevücrein, bet ©cbüfccns Cicbertafcl, bem Cuiartctten ; 58et^
ein, ber £&oma&s £icbcrtafcl unb bem ©dngcrEreife, entfianben, unb ungefähr 330 mu
gltebcc gül>tt.

* 3lm I. 3uÜ wirb in &ubcct-ein gtofiactigcs ©ängetfefe bedangen, tnbem fid>
bafclbfb 25 ucrfcftie&enc Cicbcrtafeln

,
jufammen au 400 ©änger uerfammetn, um geifb

liehe unb weltliche Cicbct, unb tr&tetc im freien i>or bem SSurgtbore ju fingen. iDiefeS
geft ift nun baS fünfte berartige fteft, roaS eine anjatj! notbbeutfeber fcicbcrtäfcln feiert.

$1 i V p t i f <b.

©finget unb Sänjettn. 3n bem quartier laiin $)ari$ lebte ein ©finget
unb eine SEättjerin. SDicfcr ©finget fang etroas ftble.cf)tcr aU ©uptej, unb biefc £fin=
jerin piroucttnre nicht ganj fo reie gannv giftet. «Sie bewohnten ein hötel garni
unb lebten non Kartoffeln, welche fic fich auf itjrcn JCunftreifen in ben Sprooinicn ges
fammeit Rotten, ©ie hatten Anfangs Scbcs ein befonbcreS Äabinet, atfi fie bann SSe;
Sanntfcbnft gtmadit, bereinigten fie aus DcEonomie ihre beiben Limmer in eine«. 2Cbet
felbft biefc Xffociation l>atf nidttS, ihr glenb routbe immer grofter, fo bafi bic Sangee
rin feine ©d)ube mehr tjatte, unb wie eine JSanabere mit blofen Jügcn ihre spaS üben
mu&te, unb bet ©änger mar genötigt, feine Ärcoatc t-etfaufen, um an einem Sage,
wo itjn eine £eifer!cit befiel, eine bavaroise mit StJHlcb trinEcn j« !önnen.

2n biefer SSebrdngntf lafen fie im „Montieur des thedtres" bie feiger „ftüt
bae Sweater in *** wirb ein erfter Sfinjcr unb eine spttmabonna gefucht. 3ebn
taufen b grancsS ©ehalt fammt SJeifefpefen." —

£>cr ©finget ftieß einen ©cufäet in es-nioll au£, unb bie Sanjerin machte einen
fedji gug hüben entreebat.

„©cbabe, bog ich feine ©ttmmc tiabe!" fagte fie.

3er Sänger tnad)tc eine irocite ©fingetiSRoutübe. gnblid) fagte et: „SReifen mit
immerhin fort, wir werben fd>on fetjen."

asierjehn Sage barauf bradjfc bet SEhcaterjettel in *** bte ganje Se»olferung ber
©tabt in fBeroegung. gr fünbete namtic^ an: Jpr. ^eptjijrin, erfter SEfinjer beä %.\)t&
tere tn ©tottfeclm, unb SOilte. SKelina, eine »Dt Äurjem au^ Statten angefommene
^eimabonna, werben jum «flcnmal auftreten.

Sie ffiorfretlung fanb ©tatt, unb bie SDetutanten mürben mit aSeifall unb Ärän;
Äen überfebüttet. SKan bemerke reo&t, bap 3epf)nt>n für fein ©efdited)t etwas jarte
gotmen hatte, unb ba6 bie intereffante Pelina eine etraafi männliche ©timme befaß,
aber man uergajj biefc leichten SHängel über bie fchönen rondes des jambes bti gintn
unb übet bie paftofen Slöne ber Itnbern, unb apvloubirte recht barauf loe.— „Slun," fagte ber ©finget, fein Jiteib ou^iietjenb, ,.ma& fagft ®u iu meinet
Sbee?"
— „iBortrefflich," anttoottete 3ept)ürin, roetebe fich einen UnterrocJ aniog.— „SdtemalS prte* id) bie Statut fo, wie heute/' fagte Süleltna.— „aßatutn bennl"
— „25a& fie mir fo Keine ftüfe unb leinen SSart gegeben hat."
„2>a$ ©roUigfte ift, baß ich bf^tjer immer fdjauberhaft auSgcjifcht würbe."
„gben fo, mie id). Z>a$ mar fehc root>lgethan, baß mit baS ©efchted)t wechfetten."
®erfelbe SEriumpb roieberbolte fich burd) od)t Sage, bann uet[cf)tt>flnbett auf ein;

mal erfter Sänger unb ?)rimabonna.
3epht)rin iu§ fid) oon einem engtifeben SKnlorb mit feinen Pirouetten unb entre-

chats nad) Conbon oerft|en, unb SReTina folgte aK ©efeßfdjaftet — in, mit sroötftau.
fenb $*ancs ©ehalt, einet fflaronin nad) Petersburg.

* Äobt fagt tn feinem eben etfdjienenen SJerEe: „Sanb unb £eufe bet btitt=
d)en Snfeln": „3ct> weif nicht, wetdjet berühmte OTann e« war, ber, ali man itjm
eines Äages ein irifcheS iBoEEäticb üoefang, fogleicb entfebieb, es muffe ein unglüctltche«
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SBolE fem, von htm biefe mctandjolifdje aJfuft'E btrrü&w. 3n bec %%at fpricht fid) in
ber ganjen infäen 93cufiE unb gJoefte cm« tiefe Sffielanäjotie aus, bre audb mft bem uns
glucEticbcn ©djicCfal, baä bicfe fietc? untcrbiüctte Nation, bic nie jtt bem freuMgtn
füble einer nationalen ©elbftftänbigEcit unb Unabtiängtfif eit fam, oerfolgt \at, eben
foroof)t fjarmonirt, tute bi'e mclandjoItfcbeSRufif ber flaoifcben SBauem mit itjrec bauerns
ben ÄncdUfcbafe. — ®ie Bieber befi übomaS SOToere unb ber anbern irifrben Sorben,
bic bas Unglitct unb bic Untcrbiüctung i'fjrcS ffiatetlanbeö btfingen, finb bcriergreifenb
unb fcelcnrübrtnb."

* Uckr bie Ginfüfjrung bet beuefeben ©praebe in ©nglanb, bie ben Srifm fo
febroer üorEommr, roie uns baS Sbatbaifctjc, fagt Äoljl: „SBci ben Samen fjalf uns obne
3roeifct auet) uiel biejenige Äunft, berentwegen bie iDamen fonft in ganj ©urosa bloi
Stalienifttj (ernren^ nämt'icb bie SttufiE. Sin febönee ©cbut>ert'fd>cS Üieb in ber ün
fpvacbc fingen ;u i"6nncn, roirb je§t uon Bieten Snglänberinnen als ein bcneibenöitjer;
rbet SBorjug bctraditcr. ©eutfebe SJIufiE bat fitft in neuerer 3*tt auf eine üufjerorbent;
li*e 3Bei|e in Snglanb »erbreitef. 9lad) beutfrben mufifalifdien eebrfnftemen lernen
jefct HUe bat ©ingen. £>cutfd)e SJIuft'Elcbrer finb bort eine ganj geroöbnlicbe erfdjei'i
nung unb aud) in ben meiften SRtgimentern ber englifdjen 2frmee finbet man eben fo,
raie fafr in ber gangen rufjtfdjen tfrmce bcutfdje JCapeUmeifrcr an ber ©pihe bec Siegt;
ment^muuEdjöre."

*_ Stoct) jefct blättert bie ©räfin SRoffi, bie efjematige Henriette (Sonntag, mit
SSergnugm tn ibvem ©rnmmbud), baö f£e *ur3eit ibceS Stubmeö mit aon Bonbon nacb
Sparte gcbrad)f. Sieg ?C(bum ift ein ©efcbcnE SB. ©cott'S. 2£uf ber einen «Seite bet
tofbfammtnen £>ccfe fteben bie SBorte: Souvenirs de Londres, auf ber anbern: For-
met nie not. ©t'e finb mit ©olb getieft unb bie SBlatter baS aUerfeinfte Selinpapier.
Sarin baben fieb eingefdjricbcn : 2 ^crjöge, 21 EorbS, 67 SSaroneK, Stifter, 113
anbere ©entfernen unb 59 ©djriftfteUcr, rooruntcr aud) namentlich SB. Scott, 48SMufiEs
unb ©efangoirtuofen, unter ibnen aRofcbcUS, Gramer, 9>iriS unb ©ir ©eorge ©mart,
38 nnbere Äünftler, aber nur 26 ©amen, moruntet 22 Herzoginnen.

* Ueber ben einft berühmten' SBariationen sGFomponifien ©eEineE febrieb G?. Sft.
t>on SQäefcer einmal gotgenbe^ nieber:

Jtctn Ztjema auf ber SBelt oerfebonte ©ein ©enie:
SaS fimpeifte allein — 25id> felbft — oarürft 2)u nie.

* SRoffini madjte bie Uuffcftriftcn fcincrSBriefe an feine 3Rufter fotgenbermafien

:

Alla rever. Signora Rossini, madre del celelierrimo Maestro.

* flSai ift SOIo^art? — gm (Simpel.

fSiai ift SSeetfioecn ? — @in ©impef.
3fiaS ift Badj? — ©in ©pott.
SSiae ift ©unijetti? — gin ©Ott. —

$ e t i d) t t ij n n 9.

©ie tjaben in 9er. 19 ber „©ignate" eine fo Eränfrnbe Korij über 'unfern ©cbau=
fpiclbirector, J^rn. JÖarbenne, gebradjt, baf td) mid) gebrungen füble, benfelben in
©d)u^ ju nebmen unb ©ie um unneränberte *) fofortige 2tufnabme nad)ftef|en*
ber SSen'fbtigung im Snterrffe ber gSabr^eit angeltgentlidlft ju bitten. Sn ber ange=
tübrfen Kotij beißt ti ndmlid), bafj bie Ulmet 3;beaterbirection bie Partitur bt6 ton
feing'fdjen SEitbfcbü^en nicht auf tec&tmäßfge SBcife uom Somponiften belögen tjabc.
hierauf ift ju erwibern, bog nidjt bie Sireetion jene Oper juv* Aufführung ge;
bradjt bat, fonbern unfer Skatet aSnfpicicnt, #m Slfyttv, ber fre uon ber ihm bes
freunbeten ©irection beS JCugSburger ©tabft^eotcrS jur einmaligen äuffübrung, resp.
i\x feiner unb feiner ga mi Ii e £8 en cfij IeiI)lDetfc erbaften bafte. — ^>r. 3)irec=
tor JDacbcnne bat ftd) bamalfi, al$ er £rn. Siid)ter bie Srlaubni§ ert&eilte, bieDper
5u feinem SSenefii ju geben, öffentlid) unb priuatim gegen alle Steclamatiomn aufibrüd;
[id> oerroabrt, unb ift überbaupt in jeber 5Beiiet)ung ein ftreng redjtlitber SÄann, ber
alte feine SDianufcvipt; unb Partitur = Sinfäufe nur auf red>tmäjjigem SBege begiebt.
Äurjum, 33e«tfd)lanb jät>tt unter feinen ©cbaufpietbircetoren son gteicljcm Slang fei*
nen g eiPt ffenfja fteren tffiann, aie er ift. J)afi »erbürge id) Sbnen.

Htm, @nbe SORai, g5_!

') JCni Ste^engeMtctcnc widjt »ctlfonmicii ^itt. ©it Sieb,
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3lnfttttfetgtmgett«
33« un$ fft jo eben evfcfttcncn unb in allen SBuctjljanbCungen ju ^abeti:

(^lawifv ^ivtuofitdt,
ober

t>ic (jefammte Sed&mf, b, tj. Setire von ber gingerfefcung unb be«t glnger*

medfjaniömuS beim (Slavierfpide ü&ert)aupt

auf
tiice crjien, übcvaK aufireidjenben unb fictier leitenben ©runbfafte gttcMgefücjrt,

Ein unentbc^rtidjeä £anb;, Ectjr = unb £ülf£bucf> für alle ßncunerfpielet, 8e$m unb
Eernen.be be£ SlamccfpielS

oon

2 di i ( ( t n (t.

II. 4. lSEljlr. 6 gr. ober 2 fl.

(Stuttgart,

HaUkrgtt'fä)* UctlagsljauMung.

%vci 1. Suli beginnt beS XII. 3af)?gatig« 2* ©etttoftet »on:

©ine beutle 3le»ue für spoltttf, Sitetatuc unb öffentliches fieben teMgirt son

^. K u r « n fe a,
Sag erfte ©emefler bes taufenben 3ai)rgang$ brückte unter 2£nbem folgenbe

JCuffaljc: ?>oIitif*e 3tÜ£f&licte auf ba$ 3ai)c 1843. — >Der ttbel at$ Sefepublifum.
— Sag ^offeba Lintel in SSerfin unb baS SSurgrljcater in SSien. — ©Stgjen auä bem
beutfct)sn UnieecfitätSIcbcn. SSon (grnft £>ronre. — SSricfe üben SBiener Jtunftjus

ftänbe. SSon einem Sttal«. — SDingelftebt unb bie öffentliche Meinung. SSon ©ieg;
munb <Sä)ott. — .Kleine ©Eijjen aus meinem Geben- SSon (5a(relti. — SHteratur*

briefe ßon ft. ©uftar. Äütjne. — £)er (Snget auf ber SBanberfcbaft. Sionette oen 7C.

ü. Sternberg. — gtamänber unb SBatlonen. ~ jjur <5f)acafTeriftiE beS beutftfjefi

spatterre'S. — (Sin SBliec auf ©panien. (TfuS ben ^papieren eines üerabfdjiebeten £ans

jenrnedjfS.) — Steine ©Et^en au6 ben Sftjeinlanben. Äoln unb 3}onn. — SBte bänifcfje

5)ocjte ber ©egenroarr, 35on @buarb SBoaS. — ©ine ©emätbqfarnmlung in SSSten,

ffion SSetti paoli. — ©lijjcn aus bem 6fterreid>ifct)en £etre. (Xa6 ben papieren

eineä cerabfefciebeten SanjenEnecl)K.) — Sperf5nticl)reiten ber feanjoftfeben Cammer. —
SBien unb S3erlin. parallelen Bon 3-Äuranba. — @in SSefud) beim ungatifcben

SfteicbStag. — ©ine ©timme füe baS alte ©tubententbum. — 3Me Seipiiger Eftcbacteure

unb ber Soutnalnadjbrud — SRaffau unb 3t«^Ianb, — Sßienbarg über fict) feibfi. Sine
biograpt)ifcf)e ©Eijje. — -grauenlireratur. — ©treifjuge im Korben. SSon ^Petersburg

nach, Cübetf, oon Hamburg nacb äSraunfd>v»eig: — Die ©euffchen in ©ttedi'enlanb. —
2}ie gufuiift ber beutfdjen £311?.— tfuferjrefjiuig con Sari SBect. — SDet ^lage SarlS
beS ©rojjen. 9to»eUe üon IC. 0. ©tetnberg. — lieber £aub e'i. ©truenfee oo.n ©.
©d>et't. — Berlin unb bie unteen SSot^llaffen u. f- — ©orrefponbcn}en äuö '^Sien,

SBerlui, ^paris, Söruffel, Ä&ln u.
f.

xo,

©£e ©rensboten erfebeinen in h)bti)entlicK)Ctt SicfcruafiCJl & 3 SSoiJCtt unb
SBnnen butd) alle SßutljIjanMmtftcn unb ^oftrttnter bejo^en reenben. yßuU bes
©emefcerS 5 3ll)lv,

Um gefällige S3erüccfid)tigung ber ®renjbofen bittet

Seipjjig, im Suni 1&44. ffr. finblo. j&eyfetfl.

SS er lag: Srpebition ber ©ignctt.e für bie mufiEalifd>e SSett in Seip^ig.

gtebigitt unter SSerantn?otttid)!eit ber 8iertag6g@yptbition.
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Wtufitalif&t gg&elt

^&<3jenrHä). erfdjeint eine Stummer, spreis für ben gangen Sa&rgang: IJ^ater.
Snferrionagebü&ten für bie 5>etitjeile ober beren Sfaum: 1 Sfceugrcfdjen. ItUeSudjs imb
SÖtufiBalien&anbluiwsen, fowie alte 9>oftätntec neunten SkfieEtmgen an. äufenbungen
voetben unter ber tfbteffe: „6j£el>itt<m ket (Signale fürt>iemiif,2Selt" erbeten.

©a$ umftfttlifdie SSun*

ÄßpeUttieifret ©ufct auS gtanrfurt a. *üt. tf)«iu im StatiSfurter (Sotujetfotionfis

Matt feine 2Cnfid)ten übet baS SÜSiener Sötuftcleben mit. SBtt entnehmen biefem Steife*

Briefe 9caci)ftef)enbe6.

3dj tfejite Sftnen ©inigeS übet SBien'3 mufffalifdje jSuftanbe, namentltdfj üfwr baS

ßeben unb treiben bei beffen SBütjnen mit, in fo weit man überhaupt bei einem nur

Burgen 3{ufentt)alt in einer • großen Stabt, ettoae baeon fagen fann. Jj?ier — in

3ßicn — liegt inbefi alles fo B£ar Der 2Cugen, bog, ^at man nur biefe, man
halt mit bem ©anjen im Steinen ift> unb nidjt fürdjten borf mit feinem Urteile wtefc

baneben ju fließen. Sioran benn!

©3 »erfte^jt fid) »on fetbft, baj? eine Stabl wie Sffiien, eine fe$t greife tfniaM ber

bebeutenbften JEütiftlet aller 58rand}en aufjuweifen f>at, bajj eS trefflid)e Sompontften

für »tele ©«ttimgen ber SEonfimft befi^t, bafj ausgezeichnete SKänner bas Slidjteramt

ber mufifoli|d)en Äritii ausüben, in wenig JESocten, baj» alte 5ngrebten&ten unb Motens

gen su einem tüdjtigen, ber Äimft eben fo wütbigen als fStberlidsan Sufammenmirfen

in teicfjem SDtafle »orfcanben finb. Unb bod) — laffen (Sie mitft es offen gefielen —
liegt bie Äunft fyiet, gerabe fietausgefagt, gewaltig fm tfrgen!

©6 ift in ber SLhat fe£;r p bebauern, bafj bte beutfdje jcaifetftabt folgen ttnfug
s

bulbet, tote er fid) bort graf unb breit macht unb täglid) nodi mei>r jujutiehmen btoijt.

©iebt ti benn leinen ^Dalberg mefjr — ber mit ben $;ä"fan breinfdjtägt unb biefem

Stfjun unb treiben ein ©tb.e madjtl! — 9tid)fg ift betrübenbet für einen Äünfiler, für

Sieben, ber eS mit ber wahren Äunji et)rtid) meint, als ju fefcen, wie eble, große

•Kräfte pUnlofi »ergeubet werben. SBo ift aber in SBien ein ©treben nad) erroaS

^öfterem &u fmben-3 — ©eiftlos fdjlenbest man bof)in unb entwürbtgt bieÄunft j« tee?

rem D^renEtfeet; ja fetbfr biefer 3<necc ge^t bei ben fefer mittelmäßigen Salenten —
bie mit jeljn biä funfjet)n taufenb ©ulben - Ken», sSKünje bejo^It wetben,

«m btei 9Kenat-t Ijinbutd) fünf HU fedjS Öpetn ^erjupiärren, »cn benen man xtifyt

n>eijj, ob man fid) metjr über ben fd)ted)ten Sert ober bie fd>led)te aKu=

.ff! ärgern fott — »ertöten. S)aS Saifertt^ie £ofoperntfceater am Rätntbmtt^x ift

einem 3 t alten er mit einem iäfjr liebe» äufd)u& »on 72,000 ©utbin S. SEK. — nebft

ned) anbern 10,000 ©ulben S. 3W. für bie e. I. Sogen, roä^tetvb ber oom 1. 3fpi£
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bis ®nfac bauetnben i toi i e» i fcf) cn Oper — juc Ittminiftration übergeben!
®r «Hein i(t baö beweg enbc <princtp ber gaiijcn tfnfralt, bie beiläufig gefagt, ein 90115
vortrcfflf *c6 Drdu'ffcr, einen ouöflcjcicbncrcn ötjor unb crjrenwcrtt)e, fetje talent:

ooüc Sapellmciftcr bt(i^t, i?on bonen id) Sljncn fjkv nur ben auch «IS tädjrigfii Soms
ponifttn fchaoiwfn «Nicolai miincn will. JDie jlün(Ucr bce Drchcfterß finb bei uti ge-
heurer Ärbcit, febr tnif fc[müf;ic} bfjafjlt, unb bert) fa

;uc mir einer biefcv Herren:
„SBir würben uno doii «erjen gern jebtr tfnftrengung unb Urbcit untergeben, wären
wir nur nidit uerbammt, Soljr aue Satjr ein bfefen itatitnifeben girlcfanj Benins
terjufpielcn; beim nur feiten finb wir fo gtüctiitt), 50i oj a rt'fet>c ober anbere Sompo;
firioiien beutfeber SOicifttr mir unfern Sönen ju beteben. 3ft bie „italicnifdjc
©üifon" borübrr, fo fangen bie ©eutfdun roieber mit ber „5Rorma" unb bet

„Stach troanblcri 11" an, unb hören am ©dituffc bcS Sahrci icgctmäfjig mit „*pu ;

ritancr" unb „3?onrccd)i" c-ber begleichen wieber auf!!..." SBcbeutenbe Somponifrm
erfuhren niicb: „ihre ©nmpbonien bod) in granffurt aufführen, ba man in SSSien

nicht ben gcringfren Sinn für biefe ©attung SEonjiücte (jätre !!..."

3<J) habe geftern (ben 25, SJcai) für ben geringen (!) (SintrirtepreiS bon jvoet

Bulben adjtunbüier jig Äreujer, für einen Si§ im spactetee in ber fogenamu
ten großen icalienifdjen Dper, (für rorldje eine Soge im Abonnement fftt brei 3Jlonace

1120 ©ulben 3tf>. Softer) eine fegenannte große ttatientfebe Dpct — id) glaube „SKüria
bt Slot} an" t)ifß baäSRatrjiwt, oon fogenannten großen italicnifdicn ©ängtrn gehört,

unb fann mid) »on meinem ©taunen nod) immer nid)t erholen. 3d) weiß nidjc, fotl

id) bie Scbutb befi SBienec ^ublifumö bewunbern, ober über bie (Schwäche beffelben

mid) ärgern! ©tc lächeln, lieber Srcunb, unb glauben üielfeieht, id) übertreibe: bod)

nein! 9Ba$ id) frbreibe ift bic reine, lautere SCBatjrfeett. *}u Syrern ©rgofeen unb al$

argumentum ad hominem raffe id) biet bie fcbwaoV ©d)Überung eine« folgen „gro;
ßen icciticnifd)en ©enuffcS" folgen.

©leid) bei meinem Ginrrittc in baS Sijrater, faS id) auf "einem fleinen gefcen 3>as

pier bie fdjlccht grfebriebene (ü) unb nod) fd)lfd)tcr ftnlifivte Xnjeige: ©ignora £a;
bolini befinbe fidj nidjt „jum Seftcn," werbe aber bod) „ifu SBeftmS glich fre«"
leiften. — Saß bid) bie Spcft! baebte id); roic muß nur biefec ij)Tifltfrf>e ©fei &ei=

ßen?!... Ungebulbig fefete id) mid) in bas parterre, unb fann bie 3ttt nid)t erroar;

ten, wo bet 5Sorf)ang in bie £6rje geljen \o\l. „Ber @pe!tafel" foUfe um 7 Uf)t an;
fangen, aUein t& fdilug ein SBiertet, re fd)tug % a tb a cb t U^t — anb nod) immer
rein Anfang. 3d> tjaftc mein tjo&es Sntree bejablt, unb mad)te be^alb »on meinem
3?ed)te ©cbrctudi, bae fet)r gcbulbigc $ublitum ju animiren, auf übliche SBeife ben
Anfang ju oertangen, waö id) benn aud) ju meinet tebbaften gmibc glüctlfd) burdjfe^te.

ÄDie Ouocrture einci SDoniietti'fdjen SKadinjcrtfi ift unb bleibt langweilig, wenn
fie aber nod) fo langwierig ift, wie bie ber gütigen Dper, fo mögen @ie ftd) bie

$ein eincg ungebulbigcn beutfdjen ÄapcUmeiftet« bcnBen, auf einem g)la|e ru^ig

fi^en bleiben ju muffen; benn id) tjatte mir einmal »orgenommen, mein ^of)e6 @in;
rrittSgeJb gctiörfg abiuuerbtenen unb getreulid) big am? ©nbe -ausju^altc«. —
©er brat>e Kcnorift S»an off fing bie Oper an unb fang feine Sota tine, oom tefanns

ten 2)oniietti'fd)cn ©d)lagc, reebt fdjon, faubec, unb mit ©efül)l; befonbet«

gelang i^m — wenn 2> n
i
j c 1 1 i es ridjtig gefdjrieben, baä feo^e 1» 1», auf tta*

Uenifd) » genannt — fetjr gut, namentlid) bei bet SBiebettjoIung, benn oftne f!&Us

ber^olung feiner trafen fann Sonijetti fo wenig eriftiren, wie ber gifd) o^ne
SSaffet. 3* fd)öpfte ^ofnung unb erwartete nun bod) einigen @enuf, ben mit bic

©angtt bereiten würben. 3£bcr id) fintte mid) — bittet getfiufd)t.

©fgnot« Sab ol int erfdjeint. Gin fürd)fcrtid)er OCp^tauS — er öeriögjct bic
aSotfteaung wenigftena jwei Minuten; — SSetbeugung Bon oti*n — lebhafter SSeifaU
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oon unten. 2>i* erfte SBecbeugung gefdjat) mit htm «o.pfe, nun folgt ein« mit bera

Oberleib e — tofenbet SSetfaU ; nun folgt eine britte mit bemganjtnÄSrpet unb geboge;
ncnÄnieen — rafenbec S9eifatl, nein, „fein »eifaU metjr, ein SBrülIen wac"S ju nennen."
2tllmdlig beruhigen ble gepeitfdjten Sßellen bee «Beifall« fiel) wiebec, unb nur t)ie unb ba
f)ört man in ber ©ntfernung nod) einige an baS Ufer ber©alterie Ilatfd)en. — gnblid)
£obtenitiUe. — SOian muMaä 21 tfjeml) oten ber, 2>onna l)6rcn, fer)en, mit rudern
SBlide fcfjen, wie bie Stuft fic*> fjebt unb ber Unterleib eingebogen wirb nad) allen Stes

geln bi-c „tjötjetn ©efanglunft." ,,©et>cn ©ic nuc bkfe gotttidje SÄunbftetlung,
bie perienartigen Sä^ne, bie nut ein wenig ju fefeen finb, bamit bie Sippen ben (jötts

Ud):titmmtifcben £on biefeä SngeU in ben ©djoop nehmen tonnen, um ibn
einem wollüftigen ju bilben!" — 3d) war ganj Dfjr unb 2luge, ba bec gute

SJtann mir in wenig 2Borten eine mafere mufifalifdje Siorlefung gehalten, bie id) be«

wunbecnb banrenb anhörte. — Der SJlunb war geöffnet, ber SSon — btieb aus. —
„2td> bie gute £>onna — fie ift ftanE — pauvie enlant!" (Das „arme Jtlnb" jä^t
wenigftenS red» S unb breißig ^frü^linge !) — lispelte mein 9lad)bar, ben ein fdjeins

bareS Schauern oon meinet Seite nod) jutraulidjer madjt.

Sßun war mein 93tan gefaxt- tfmufiren wiltft bu biet), badjre id) bei mir felbft}

gtt)t eS nid)t auf bie eine SBeifc, fo muß eS auf bie anbere gct)en, unb nun würbe id)

ein ungebulbigcS ©d)af, gebulbig ein — rafcnbcr <£ntt>uffaft!!!. Sebec falfdje
Ston würbe apptaubirt, jebe miStungene giotitur, Jebe nur Ijalb jum SSorfdjein ge;

braute «ftoulabe, mit lauten äBratjo'e begleitet, unb fo feierte bie gute SDonna, obgleid)

(ic itjrc Strien fammt unb fonberS ausließ, — benten ©ie jict) ein SOIadjroerf, roie

baö in Siebe ftetjenbe, offne bie J&auptfcenen ber prima donna assoluta! — einen

großem £riumpi> aie früher mit allen Vitien unb Suetten, bie, beiläufig gefagt, aud)

alle fo gut wie ausblieben.

SHoncont erfdjeint, ein fel>r böswilliger J&erjog mit ber fanfteften 3Kiene.

SBieberljoIung bec eben gefdjilbertcn ©mpfangS;, SScrbeugungSs unb ICppfoubiriComÖbie,

bod) in oeemirtbertem ©rabe. — 3Benn ber SOtann rein fange, wäre er nidjt übel,

aber mein ©ort! — unb baS biene ju feiner Snrfdjulbigung— wenn man bie ©timme
fdjroad) angibt, !ann man wobt ein paar ©djwebungcn ju tief tommen. 3wci ©djwes
bungen t>ätte id) i(>m für's @rfte »erjietjcn, aber brei unb aud) mebr — bae gefc)r bod)

ju weit über ober unter bie gleid)(*t)wcbenbe Temperatur! Utbrigem? War it)m Gonfe:
quenj nidjt absufpretben, unb gegen baß @nbe ber Um — wet^alb weifc id) nidjt unb
tt)ut aud) nid)ts jur ©adie — ging es etwas befier ;

roatirfdjeinlid) w ate er ben Ceus

ten bewetfen, baß er nod) mct)t als 10,000 QSulben e.iOT. unb ein 33 c,n e f
i
j oer.

btene, unb id) mufj gefte^en, bie tner_J>o&cn Söne c de S^unb^ als fein berget
ben ^ödjftcn 5>unJt erreidjt, aud) baS ges waren ntdjt übel unb tjatten.fogat Älang,
bec „für ßiebfjabet" mit jener ©umme aud) nidjt ju treuer beja^lt fein mag. Bei bei

nun folgenben germate beruhigte fid) beu äebntaufenbgutbensednger^erjog in optima
forma, mürbe jueterfüß unb madjte im ultramobernften

, itatienifeben ©efdjmaci eine

Sabenja, begleitet oon ber jürteiren fiippenbewegung unb bem fd)munielnbften ©eficbt,
wae benn aud) bic oerlangte SBirJung öer»orbrad)te. (Sin allgemeines Sraoo, wobei
fid) jebod) oiete italicnifdje ©aumenftimmen ^Ören ließen, erfdjoll. SBieber^olung bec
iöerneigungSj unb Hplaubtr^offe wie oben, »er ©änger, bec roüt^enfcfanfte ^erjog,
t>at l einen Abgang. Um inbeß mehrere SJtaie gerufen werben j» lönnen, beehrt
er bie (Souliffen mit feiner atterfc6d)ften ©egenwart. ®aä 5Dlittel war, wie berSrfolg
bewies, fe^r probat. SOJan ruft — man tobt — man brüttt — HUee wie oben.— Stadlern ber ^erjog feine Portion jur ©enüge «t)atten, Eommt an ber entgegens

gefegten ©eite bie ftimmenlofe
, gottlidie ©onna. 3e|t beginnt — niirafcile. dictu —

bal betüfjmte SDuett für eine ©timme, benn bie jweite ©timme feljlt — ©ignor«
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Ivette filoe. Pauvre enfantü — 25er S8öt(;ang fSttf. ®te götftitficji, ung>
Nörten ffciftungen bcc SDonna müffirn rote bic bti r^riftmfif^tg wüt&cnbcn ^erjoaS

Io$nt werben! — JBeibe mufimt Geraus! — ©inmal — jweimal — breimal!

ber S'or&ang geöffnet roorben, fo t}ätte bic* ju t>iel SJIülje gcTnactjt, atfo Hm man t>or

bcni SBorfcang jur Seite herauf, batb jur Stedten, balb jui; ßinBcn, — ©o ging

bie ganje Cper fiinburd). GcS roaren bic lanftroeiligften unb, wenn @ie wollen, bie

Eur§vt>e£lta.jten ©ütnben meines ganjen jEün ftlerlefe enS. JCber ba$ ift geroig: mtc£| fte^t

man nicf)t mebr im j?änitljmertl)(>rtf)carer, wenn tiefe SStalicnet (Ingen,

©igno-.a SSabolini ift eine feljr geachtete .Rünftlertn, wenn and) triff) t eine tJom

erften 3tange. 5Cfcet bie Same $at Saunen. SDal J^ane war an biefem ICbenbe

jSmmerliff) teer, unb fo fä)ien es i£jr maljrfrfjeinlidj nid)t ber DJ!ü§e wertf), cor

einem fo geringfügigen 5>ublifum bie Stets? i^rer Aunjl gu entfalten* — Bit anbere

Primadonna assohita, ©ianora ©ar cia ; 2üa rb ot, ift eine treffliche Sängerin

tjat jeborf) nur jwei Dpern, in benen ftc ercellirt, ben „Barbiere" unb bie „Gazza

ladra," rofe fie benn überhaupt metw @oncertfängerin ift.

,5vtnrf}(crif£f)eS ©tre.ben bezeugt allein baS ^oftutgtijeater, SDfe SBorfteHungen in

bemfelben fjaben mir, fo oft i* i£>nen befrooEjnte, ftftg fjeiteren ©enufj öerfefjaft.

2Cuf ben £f>eatern bet ffiotftrtbte tjerrfcfjt - ©emeintjeif. 3e arger bie goten, befio

ärger bet SSeifatt; je ftärJer bie <3tf>impfn;orte, be(io ftdrler baS SSraüogefirüu'. SDie

Äomffcr ftnb nicfjt me^r, waä fie früher waren; tijetie finb fie att geworben , o§ne

gebiegenen Stad^mucijg; ttjeils überbieten fie fief), baä erreaä pergamentarfig geworbene

SmergfeU bes SSottes auf iebe unb baijet berbe SBeife jn er-fcf)üttern.

3Bo£)in man btitft — ni&W fSrquicrenbee, nicbtfl SrfreulicljeS, Ärauetnb ioenbet

frdr> mein 2tugc üon einer ©tabt, bie alte Littel bat, baö £5cr,fte teilen ISnnen

unb Mefe SRitfel auf fotdjc 2Betfe uetfef) teuber t. @o folt es auet) mit bet beut;

f&en Opw in öieler, vieler Jpinfidjt fein, bie gute SSitglieber, ja üortrefflid)e

iäijft, bie afcer auf eine 2Bcife »errornbet »erben, roelc^e ber Äunfit, ber' b eutfe^ en

-Sunfl/ niemals aufhelfen unb fBr&erlicf) fein wirb.

©ie Dpcr gab unS ben <$$ax unb 3immermanti unb ben ©on Saan. 3m erftern

gefiel graul. Cüontab, fanb <&n ntebt ben SScifatl, inie im greifebü^; ben ©iegeSpr-eiS

bei 3(benbS nerbiente SBaber als Sroan. Sn Stollen, bie feine Äräfte ni'cb't ülferfteigen,

unb in günfiigen ©tunben leijiet bfefer üjlann noeb wa^rtjaff SSeWunbemSwert^ee. 3m
£cn Suan gaftirten S?räul. AuntE) als 2>onna 2[nna unb ^remt. Sonrab als 3«line;

grau oon gafjmanrr gab bie Sloire- 2[Ile brei, wie bie männttdjen Sxwfitüzt, würben

mit SSeifall überfenüttet.

Siä auf bie Aufführungen ber@tngeafabemie, bie aber natürlicbec SBeife nur fe^r

etniie GFompoftftonen bringen, nfdjt Sfbermannf ©eelenfpeife , finb bie &ffentlidf>en

SRuPauffülirungen au^ ber ©tabt »ertrieben unb opr bis S^ote uetbannt, wo bie

SOftiP Äaffee, SSei^f>ter unb Sairif(4 SSiec ^jinunterfpielen fjclfen muß unb in SSeglefj

fung beS SigarrenbampfeS jum Jpimmel fleigt. ®er neue ©ungl ift angefemmen unb

ba§ ?>ublt£um fjat tf>n moralifcti, liebreich in feine 2Crme gef^loffen. ©ie ^Jtager Mafien

fieb auc^ mit SBeifalt tjöten laffen. ©intge »on iijnen finb in bie ^efmatl) jitrüe!fi;c*

fdjicct unb bur^ Setltner erfefet worben.

3m Ä&nigfräbter Xfyeättv probucirt SÜtabi ©fif t^t JCinbcpfeaTEiet; aut% bie Äffen

roeeben balb roieber anEommen unb bute^ ^ntomimen unb Süßere bae itt»(llief(enbc

^ubliEum erfreuen,
' S. @,
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5t cu tieften.
SStanbenburg, gin £ün »oll füfjm Älanflcfi. Sieb für eine Stimme mit g)ffc

uttb SSiptonccüo ober J&orn. Op. 11. Steden, &rt}bt,

SJrunner. 3 SRonbos für ipfte über beliebte .Dpetntfjema'S (Sftontco unb Sufic — bü
Siebter beö SRegimentG — @-gaai unb jjimmtnnannO Op. 43 3tr. 1— 3. .grans

ttooet, SBacbmann.
Burgmiiller, F. Vatse brillante pour Pfte sitr (Iis Motifs du Hallet: Lady

Henriette. Mainz, Schott,

— Yalse sentimentale poiiT Pfte, Mainz, Schott.

©ankert, SB. 6 Cieber für i SDlännerfttmmen, ^annoBcr, ÜBacnmann.
Heller, St. Caprice pour Piano snr vn Motif de TOpera: le Deserteur, de Mon-

signy. Op. 41. Hannover, Baclimann.
Herz, H. Les belles du Nord. 6 Polka pot;r Pfte Nr. 1—6. Main», Schott.

£utt>, C. £iebcr für 4 Kridmierjtirnrnett. #tft 1, 2. ^>annoöcc
f aSacbmann.

fieonäjarb/ 3. Gc. $wi ©onaten für ^Dfte unb SEiottne (oiiec SBtolontelTo, ober

Sjläte.) Op. 10. 9ir. 1. £>annoöer, SSacbmann.

SJtärfcf) n er, 3£.'@. 6 £iebcr für 4 8Säiinerftinrmen. Op. 15. J£>nnno»er, SBadrmann.
Steuer, 3. Duüerture jur Qper „SOfara" für SJ)fte gu 2 unb ju 4 £dnben. SBrauns

fctjroeip, Spefjr,

— ©pönifdjer Station altarij unb SSattet für q3f te aus bet Oper SKara. SBtaun;

febvoeig, ©pebr.
— £od)jeirimaTfct) au6 ber Dper SJcara, für pfte |roei(järibfg unb sietrjänbig,

58raunfd)t»eig, ©pefjr,

Sfticola, S. 2>a<> ©trennen ;1Meb für eine ©fimme mit $>fte, ^onnoöet, Siadimann.
Rosellen, H. Fantaisie rle CJoncert pour Pfte sur Dom Sebastian- Öp. 64.

Mainz, Schott.

Dnr und Moll.
* Ceipjig. Äcin SEbeatet, Sein Goncert, Eeme mu^alifrhrbetiarnatorifdjeTtbenbs

Unterhaltung. 9ttd)tä. <5$ ift fehreettieh ! (Seit bvei tStunben fte^e id) nun am £|ore
unb warte, bafj irgenb ein betüfjmter SSirtuofe ober SXuPbitectot b urebeeifen folt —
ei fommt noch, immer feiner. ©te mufiEalifcbe SKelt ift alle gercacben; bie Sirtuofen

unb ©ängerinnen fangen mir an gu festen. 5Gkt fjdtts boS gebaut! — ©ap gefjt

ba$ (Jonfetnaterium @nbe birfer 2ßod)e in bie J[)unb'gtage, bie tSIamere brau eben bie

SßafietEur unb bie Biotinen ttinEen 9)üUnaer SSittmuaffet. Sfcub ffiemMgung bet

gerien roetben aifö aud) bie „SBofen" geftefjcn muffen, boß fiel) baS Qjjjrtferoatorium ge;

wafeben bat. Sieip^ig , enbrtd) ift bie $tit beiner SRube gi-roitimen, nott) einige Sage
unb bu bift ofme SRcumbe, ohne SBogcnftrich, obne SEaftenfcbl-ag. ©diicSe alfo aud) bein

fe;'nee> mufifaUfcbeS ©eijör auf einige 3£od,en jur ©tärfung tn'ä Säajfcr, t>ai fann

auttj nierjt febaben.

2fber SBricfe auö SGSien finb angelommen. Stab, SSacfitn an n ünt&er unb ^r.
SB

e

tt f) o t b finb am 13., 14. unb 17. Suni im Sforepbftübter SESeater in ber SRegi;

ment^tocrjtcr aufgetreten. CSr'fte« i)at, obroobl im Anfange noch jiemlid) befangen, ents

fer^ieben gefallen, ohne jeboeb ^urore machen; — eii ift aber auper allem Zweifel,

baS, fcbalb fie baä ^ubliEum meb^ Sennen gelernt ttaben witb, iijr glätijenbere ©rfolge

beoorjteben. ,
^irn. 58ett£)otbö Seijiungen bagegen würben fefjr tjjeitnabmlog aufgenom;

men; er bätte ficf) lieber in einem iSaubecitle beim ^ubtifum introbuciren fallen. 2tU
Dpernfänger wirb er ben SÜStenem, bfc befannttid; an gan^ anbere ©timmeti geroS^nt

finb, niemals gefallen EÖnnen.— ©ies ift bie SKeinung befr$ubtiSamö> roelcbeS bieemal

mit bet Äritit ganj übereinftimmt.

£etc Äummel, tiifjer (Sborbirertot am biefigen SE&eatsr, ift beim SE^eatet in

(Srjttttnifc SÖlufilbirettor geworben,

*. Sauden. Itm 16. unb 16. Sunt gab 3Hab. <2> djrBbet ;>D estient bei ber

biet anroefenben 3 foarb'fdjenDperngefettfdjaft jtt»ei6SaftroHen. Sie trat aU ,,3tomeo"

imb als „emmeltnc" auf, unb ctbielt oon bem überjatttreidieri qJubtifum bie gebö^s

renbe Ttnerlemuing- Sie 58eifalt6bejeugungen, rDetd}£ SIeab. ©djrSberrSeDrient befems

bert als 3tomeo j« ectetben f)fttte, tonnte man, roenn nid)t roa^nfinnig , beet) VPt^i^i-

wibrig nennen, benn fie rcuvbe gteid) narf) ber erften ©cene unb nad> bem jroeiten unb

legten 31etc (iürmifd) gerufen unb — .»an ben Soge« be$ etften Siangc* aue — mit
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SJtumcn unb Ärdnjen überleb littet. @tbon am JCbenb not ibrem ITuftrcfen würbe i(jr

eine brillante 9tctditmtifiE unb ein ftebebod) <tU „Königin ieä bramafifetjen ©es
fangeS" gebracht.

* Sic flbenbjc-ftung fdjreibt: IfuS bem £aag bertebfet man im«, baß StJioriani,
bir überall auch in SDcutfcblanb mit bebeutenber ICrroganj unb (Stteltcit auftrat, fid)

berf fotgenben Sütel beilege: „(ScfangSEünftlev am #ofe br€ Defrreidufcben jSaifer-6, beS

©roßberjoge* uon SüScana, unb eufter £eiior aller faiferlicbcn unb f&niglicben SLbcatet

SföttenSi" SBit bebauern bic Sbeater Startend, wenn baß ibr einiget: erfter äenot
ift; wie bcoauem ©gr. Sftoriani, benn er wirb bei [einer 9!uctEel)c in bog SBatertanb

jerrfffrn werben, um gleichzeitig auf allen SBübneii ju fingen; aber wir freuen im«,

bafs ec ju ber ©elbftcrten n tntfi gelangt ift, nur (Sbatlatanerie E&nnc t^n nod) ins

rcreffant madjen.

* Sil gJarig wirb ei mefjr unb titelt SOJobe, ftatt ber Soiröes dansanles, Mali-
ntes ju geben. Sie angefebenften Käufer roetteifern in biefem 2fugenbticEe, einanber

in ber ^raebt unb bem ©lanje folget SHorgengefellfcböften ju überbieten, bei benen

faft md)ts nie spolEa getanjt wirb.

* ©er S£fecaterunternebmcr Stemie ift eben im SBegtiff , eine fieljenbe beutfdye-

Dpevn ;© c fe llftb o ft in SBrüfftl ;u griinben, unb feil ju biefem äweete fdwn mit berüöm;
ten ©ängern unb ©ängerinnrn Arrangements getroffen foaben.

» S3on ber bei Jpofmeifier in fctipjM evfcbnnenben neuen 3Cu$gabe be3 >£anb;
bud)S ber mufiEalifcben Literatur ift jc^t baS fünfte -£eft fertig getcorben unb

bamit ber j wette SBanb gefcbloffcn, @r umfaßt bie fämmtlidje spianoforte-s Sßiufif,

Orgel, ^arfe unb ^otmoniEa.

* Sn Coburg ftarb ber ÄammermufEEue ©ruft (Eidyborn im 22, CebenSjabre.

* Ber SSenorift @cf>mibt aus Seipjig febeint 0dl tro% feines gunflig aufgenont;

menen ©aftfpieie in Jpamfturg mit ber bortigen Jöirection nicljt geeinigt ju haben. <5r

ijt nad) EübecE abgereifh

* Stadjridjten aug 3tcm)r^or? t>om 18. SM sufolge war Die SSutt aus bem
©efängn'ffe cntlaffcn, er t)atte fid) bie erforberlicbe Kaution son 10,000 ® ottarg ser*

fdjafft unb bei ber SanE beponirt. -Jcod) an bemfelbsn Sage gebactjte er nad) SBoftotl

abzugeben, um bafel&ft (Entert Jtt geben.

* £Ö&ft wiebtige 9tad)rid)t. Sn ?parii3 tjat bat mem ju 2Cu$fü§tung b&n
SBerlioj ntuefier ©empofition: ,,3Dai (ärbbe&en in eijyctbon" nad) JCngrtbe bef äon*
friere eine grofje SBafjgeige tnadjen (äffen, bie alle SBelt in ©tftaunen fe^t.

Sie SBa^geig.e ift 136 Stlen lang unb 40 (£Uen breit, 3um JSoben finb 300 unb
jum Sattel 500 ©d)oct Sielen geEommcn.

$u ten ©ebrauben, S3a[Eien unb bem StimmftocEe finb 2 ©djocJ Sidjbälime barauf
gegangen.

©er giebelbogen erforberte bie ©cbweife »on 2 ©auaIIevte;SRegimentern.

J>er 0teg ift jraet ©eftocE t)0$\ aui ben abgefallenen ^otelfpänen baben 70 atme
Familien ibre SSBinterbttjung erhalten.

SQaö giCod) ift fo breit roie bie erfte (Souliffe im- Qpernbaufe.
3Die äardjeri erforberten 22 ©entner fteim unb ber Siebctbogen 2 ©(fcoct fiotbtet«

bäume. SDie ©ebrau&e baran wiegt 2, ber grofd) 5*/* Zentner; 2)ie fiebe.« ©aiteri

ftnb aus 2000 ©ärmen ge&rebt unb bie rhit Äupfer überfponnene wiegt me^r als

fäinrntlicbe ^ianiften in ^)aris. 3Cia fie baä erftcmal geftrieben rourbe, öertoren 3 bas

neben ftebenbe OTufiler, wouon 4 Suben waren, ba^ fflebSr.

Stim ICufjieben ber britten ©aite fiel ein Snftrumentetimacbcv ; Se^riunge, ber

au§ SSorwi^ biä jum S;£ocb fjmQufgelUttert unb allba fdjwinbUg geworben, in- ttt

bobenlofe S£iefe, wo er 7+ ©tunbe jubradife, ebe ec ben ©ru-üb erreiebte.

SSetm ©cbmtereit beä SBogene erfdföpfte ftd) ber Solcpbonium&cbarf »on 6 ^tÄu*
tergewölben. Sm X^eatet ift baß Stteftitinftrument nid)t anjuwenben', benn wenn bit

Durecture fdsen längft uerbaUt, tSnt ber SEon btefefl JBaffeS iietnltd) bis sum ©d)Iu^
beS erften ItteS fummenb fort-

©aö Ungebeuer bat bereit« Unglü^ angerid)t*t , benn als bec 33og«n mit ^ülf«
einet ©ampfmafdjinc über bie ©aiten flrid), platte bie mitttifte «nb fcJflu^ auf fe«r
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Stelle- 12V» SJTonn tobt, ©reffüg b&amn batf gittern unb ber ©taub be« Solop^o;
titumfl war fo arg, baft ffiruftfranEEjeiten unb SitinHeitm t-orgefallen ft'nb. 35.

* ©et fn ^) ar ie lebenbe Etebets Somponifr, ^panfeton, ift fdjt etfel unb ^cilf

ftet> für citie Utetarifcf) emufilalifd>e SBerü^mttjeit. SSör einigen Sagen ging er «n brm
Gaben eines SErÖbterG üorüber, unb tuet fdjflbert feine Sntröftung! — alg et auf ber

(Srbe mitten unter altem Qrifcn, jetrijTcnen ©tiefein unb äerbroebenen Safferolen fein

eigenre Portrait enrbedt, fein Portrait, ba£ er mit großen Soften titfjograpljiten unb
ein feine greunbe nert&eitcrt, auch in ben erften SötuffE&anblungcn aushelfen titf, SBaö
fojlet baG Portrait, SOlabame? fragt 2>anferon, mit strrjalferjet (Snfrüftung. ©te
SEr&btcrin tjafte, mit bera fct>arfen SBlicE ifyuö ©efcf>lccbt6 bereits bic 2Tef>mid)!fcit jroi;

fclien bem fraget unb bem Portrait eritbeett unb antwortet breifti 'äwn&iQ grancei!

—

SBte, TOabame, jroan^ig grcneS für bal clte SBitb! — tuft 5?anferon — bec Siafy
men ift ja gonj otbinait. — 3d> fpreche auch, nid)t oom Stammen — entgegnet bie

»erfdjmi^te Sröbtecin fonbern »on bim SESilbe. @S ift ba6 Portrait üce? betfiEjmten
Spanfcron, bec — gtnug, ti ift baS Portrait beg £erm ^anferen. 9>an feto n'S
SitelEeit würbe angenehm getitelt, abec jtoatijig grantS toaren ifcm boeb, $u etel. (Sc

fajjt batjer einen cinbetn ^)tan unb gefjt, ©tefert Oranger in e/ßgie Sonnte er nicfcjt

bulben. JtbenbS nimmt et bafijer eine falfcfje SRafc, ftbleid)t jüt JSt&blerbube unb ftn*

bet gtücrtitrjetrocife ben SSr&bler. üffiaS «ftet ba$ ffitlb? — fragt er. 'gunfjeJjn @ou*. —
$)anfeton ijt cor Jfteube nußer fieb: jitternb ergreift er bat* SSilb, rotll bas (Mb
Sagten, aber es fällt tfjm in ber SBetroittung auf bie @rbe jroifctien baä alte ©ifen.

(St buett fiefj, um es auf$u£)eben, verliert ben Qixt, mit biefem bie falfct)e Siafe» 3n
biefem Xugenbttct tritt bie &töb[ccin mit £id)t ein, mit einem SSliic matt) fle JflteS.

Unglücttidier! — fctireit fte intern Marine ju — baä Siilb Söffet jroanjta gtancS. —
2Cbet spatiferpn febrett nod) lautet: ©a3 SBtlb ift mein! ifi bejaht! SDaS ©etb liegt

auf ber <5rbe! — unb läuft mit feinem $>otttait bauen. ©ie äröbterin (jat nun ge=

fragt unb bie jutütigelaffcne falfdje Slafe, ali corpus delicti, foi bem Tribunal
penttt. (greimilt^iige.)

* ©ie „Safjreäjetten" fc&reiben »on Berlin: Jatfe ftdi ^ier oot einiget 3nt
ein 3anE jmifd)en ber 9JJufiEaIienl)anblung be^ ^errn ©cfjtefinget ' iinb beirtenigen bec

Herren SBote unb SBoct entsonnen. Sei ^tn. @<i)lefinger ift nämlt^ ber Öfurmmarfd)
von Zi$%t erfdjienen, aU aranSfcripfton eines S}(atft£)rfi Bon SSabojEi- 9tun baben bie

Herren SJate unb SocE naebgeiDiefen, ba^ biefet Sfratfd> gompofttfon beä sSEufiEbtrectcrS

Sofep^i ®ungl fei unb bafj eS gat Eeinen Scmponiilen SBabojEf gc6e. ©er ©tblüffe! ju
bem Stätf)fet ifl nun gefunben. 3tod) »or ©utigTS Xnfunft in SBerlfn ^atte bae im
iEämpfer'fcben total muficitenbe ftenermat!if(^e SorpS beffen ©turmmarfd) erhalten unb
.führte tbn juerft öot ^ofien ^ertfetjaffen in tyotibam auf. Sßon einem ber Jpöefjjlftes

ttenben mürbe bec ©itigent b«6 S'orpö befragt: 3(1 MrS m'djt ber 3tagojji s gjtatfd)?

SSeEanntlidj ein betöfjmtec ungatifebet giationalmarfcl).. 3luS ©emotion wagte bet 3fns

gefproetjene nidjt ju roiberfpredjen unb riefte nur bsjai)enb. SDacauf »utbe S8efet)l ge;

geben, ber SDtarfd) follte Otegimentfimuft! ruerben, beten SBerlag Qttv ©djlefinger tjat.

Ceiber batfe aber ber ftumme S)ecote audj ben Stamen Stagosjt nt-c&t recf)t gehört,

Slang fo ttwai 3£e^nlid)eö in feinen D^jren, unb et fe^te auf bie Partitur: oon SSa*

bojfi, —. ÜCuf brottigere SEBeife ift nod) Sein @ümponift ju einem Slaraen gelotamm."

* SSefannttitf) lebte Jpaybn nt^jt fm beften Setitetimen mit feiner %tau unb
lange getrennt »on tfjr. ©et in- ©tutfgatt oerftorbenc ehemalige aöeimar'fd)e Sentetts,

meiftet Ätanj fianb, it-ä&tenb feineä JCufent^alt^ in 3!Gfen mit £aobn auf iiemlicb oet;

trautem ^uge. ©inft fanb er ein Späcrcften sufammengebunbener unb noeb nid)t etbcos

^ener ©tiefe mit ber 3Cuffä)rtf£ an^a^bn. „SBae ftnb biep füc IBtiefeV fragte Äranj.

„Caffe fiel" fagte J&aijbn unb natsm fie ärgerlich hinweg, — ftnb Odioaa, SBriefe

von meinet Jfrau-. @ie fc^reibt mit alle SSonate regelmäßig, aber id> etbre^ie bte

©riefe merjt utib anfwette ii/x. o^ne i^c'e ^ufdjciftcit gelefen ju ^jaben, @ie madjffä

mit meinen Antworten ebenfo.

* SBä^tenb be@ ©atnecalö im 3a|).ee 1792 in SScncbfg rourbe ber berfifjmte SEe*

norifi ©aeib in einer SBraoeutzEtie, bei bet er ben SOtinotaur befämpffe unb tfibtete,

immer juc Sffiiebetijolung aufgefoebett, ©auib geigte fid> ftets bereit unb av.it bdS
etinütgte Ungeheuer ronr fo gefällig, fief) hiebet t>c.m SBoben «ufeutappeln, um jr.^j not^
einmal ftfjla^teti j-u laffen-

* 5)abft eiemenö VUL, bet um baö 3a$t 1600 in feinet Hafttit ^ajitaten ein*

fü^irf 5aben foll, erteilte i^nen ein 5Ste»e, reobutef^ bie S'äftration- autotifttt rourbe.

©fffeö einre ^pabfree routbtge SBttve enbigte mit ött ßtaufet: ,M lionorem Dei.'*
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* Unter Ä&nig (Sari fl. uon ©nglanb gab ein SJff<fyof eine ©d&tift unter bem
Eitel: ,,©ic SJJufiE befi gemeinen £ebenS" betauö. <ft nennt bann cid junges
SKäb^fn eine tSecfcä jety n tel;, bic grau eine SSierrelj unb ben SÄami eine fcal&e
£act«9totc.

* 3flö 50? o g a r t uon SBcrtin, wo itjm üem JCönig äBilfce'tm Me glcinieitbfteii

Verbieten gemadjt Korben lootcn, nad) SBten jucQcfletjrtc, rieten üjm feine greunbe,

ben ^ugenblirä $u benu^cn unb cnfiocbcr nad) SSctlin ju gciien, ober Jicf) com JEaffet

Sofepij Ifnfkilung unb ©e&alt ju erbitten. @r metbete firf) auet) nrirfiid) $u einet

3tubienj t>eim Äaifet, feft tntfdjloffcn , ben Statt) feinet greunbc ju befolgen ; atS ibti

aber fcetÄaifct mit ben SBorien anfing: „SBie, SDIojart, <Sie wollen mi^) uerlaffcn!"

ba tief et: ,,3A empfetjte mid) @w. ?Dtc?jefrat gang gefjerfamft, id) bleibe ^ferl"" —
unb tief büüon. TOS itjn feinegreunbe tabelten, baß er fo leicfjtfmnig getjattbelr ur.b fidj

nicht eine ©riftenj geficfject (jabc, rief er; „©er SEcuftl mag in einem fotdjen JCugen;

blute an (Mb beiden!"

3(ttfitttöt3ttttdeit«

Bei Gustav Brauns in Leipzig ist so eben erschienen:

(saus Paroles)

modernes et caracteristlques
poar le Piano

par

Op. 1. Preis 1 Thlr.

Einzeln

:

Cantique du sotr (Abendlied) .
'.

. . . • • U Ngr.

Poeme d'amour (Liebeslied) . . 5 Ngr.

Cantique du sommeil (Wiegenlied) . . . . 5 Ngr.

Romance et etude . 7* Ngr.

3n bec Äunft; unb 5SJtufihtienf)anbIung be$ St. £> SEJtijen&Drf fn Sffiten ifr

«tfebienen:

]>ont, «F. Variations brillants pour Violon avec aecompaenement de Pian<
Op. 21. I fi.

llackel, A. AbendUed der Waise, mit Pianofortebegleitung. Op. 79. 30 !•

Stransliy, J. Fantaisie pour Violoncetle avec aecompagnement de Piano eiv

un motif de FOperai Linda di Chamoumx. Op. 4. I fl. 30 kr.

S er lag: Gtrpebttion ber (Signale für bie mufiEalifdje SBelt in ßeip jig.

SRebigitt unter Serantiüor.ttfcbMt bet $erTaggs®j:pet>tfioJu

3>(u<t von Sruefet»^ Slnttfi in fieipjig.
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SIGNALE
für t> t e

tarntet ^aVt&<w&-

SJJoÄenttt'd) erfcbeint eine Kummet. 5>reiö für ben ganzen 3abfßfln 3 : l^Sfialm
StifcttionSgebüljtcn für bie spetitjette ober beren SRaum: 1 SReugrofcben. 3£CCe Sud)? unb
SftufEEatientjanbUmgen, fowie alte $}oftrmrtet nctjmen äSefhtlungcn an. jiufenbuiigen

rperfaen irater bei treffe: „@£Vct>itiDti ber ©tßttale färbte tnuf*9Eßelt" erbeten,

Sie Sotrec bei bet ^eiligen ©äctlirt.

(tfug ben papieren bc§ ©antotö üon Äu^fdjitöppet, mitgeteilt Bon 3. SS.)

£)ct fajj tcj> nun im ©afibofe jum Homeien in gtaebfenfingen unb jlubirte 2T1iro<

nemte, benn mit gegenüber glänzten ein ^aat fofilenfchnsotje ©ferne crjter ©röfje,

ba§ bie meinen ©terne, bfe 2fugen ber Stacht, bort fcro&en dm ^tmwiet ficb uerfiexten

muffen. ®er fffitttf) ober, bet aus allen meinen SJfunm erraffen mochte, iaft j'tb ein

©ternfunbiget fei, fovgte für gute ©Cäfer, in bie icb immer tief« unb tief« sor lautet

a-jltünotru'fcfjcm <5ifet timeingucfte. 3n 5Bctrad)tving ber beiben febroargen ©re-rnt um
funEen unb mit -£>iUfe ber, roenn aud) nicht aebromatifefj geftbtiffenen, bod) aromafifd)

buftenben ©lafer »oE feurigen SBurgunberö lüurbe mir fo feiig um'S Jperj, ba|j, ali

bie beibc-n Sterne längft aus meinem ©ef£d)r$Emfe entfebrounben waren, icb immer

nod) in ben ftebenten Limmer, ber fcotf lauter Seigen bängt, ju dlicten meinte. 5Bcn

bem bimmlifeben ©eigen unb giebeln warb icb gan$ ftbcl. 3t£tci> bretjte fiel) um mtcb,

unb ber J£'immcl$fd)ti>inbel lieg nidjt eber nacb , a(.S biö mir ber Gütige $JetruS mit

bem ©cbtuffelbunbc in ben SBeg trat unb mir mein (SnfreeWIIet abfotberfe. Grrft je%t

badjte icb baratt, baji id) ju einer @oir6e bei ber rjeiliefn Säcitia eingelaben wat. 3eb

gab mein SStUet ab imb 53'etu.ui -madjte einen bfipidien SSüctling unb fpracb; „SBeltei

ben fie gefäUigfl fjier betetn ju fpajieren ["- SJEit biefm SBor-ten fdjob er mtcb irr einen

großen ^immeKfsal. ©er belüge SStafiul, Sbro £obeit Dbet<©atgi unb SBinblabeiw

infpertor, ein attet JBelanntcr Bon mir, empfing midi fogteid) unb fietlte mieb ber butd):

laudjtigfien $ürfiin unb Dbet; ^immele^^ofslDrgamfrin »or.- 9iad) biefet jkttmeme

bot et mir ben 2Crm an, unb wir gingen im ©aale auf unb ab.

„SEBer ift bic 2)anu bort, um bie ficb atteS brängtl" fragte tcb- „Sie grau ßber?

boftätbin, StJtabame SSiotine/' antwortete mit ber l)nli$e SStafiue. „Sine fybä>\t in?

tereffante grau., inuig unb järtlicb wie eine SantabÜe, nectenb unb fdjätfernb mit ein

<StactatOj eaptijvoB wie ha& ?>i|jicato, ioüial wie.-b.aS arco saltando." 35 et O&er^SBalg

unb SBinblöbeninfpector brad) bei bieien SBoi-tfn rafd) ab, ba fit eben an uns »orübers

fcfjritt, 36c langer, fdjtanEev $att, baä oierloctige, in go:m einer ©tbneefe getouns

bene Äouple unb bie fübn auggereb-raeiftf Saitte tiefen mfd) in ifyc. eine leben big e Sßio:

eine erbliden. ©cJblt an ben S£afd)en bes Sänbelfcbürjdjena fanb id) bie gsftBcber
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nüebcv. „@£c ift fct)on fffit ölt," fagte ber ftcittgi; SB'fafiue mit loidjtigcr SJctene, fltetfcb

als wolle et bamit einen SScvjug beu ©ame bemcrflid) ntactjcit,

Sei) feflttc iniefe Saum uon metner S3mt>unbcvinig ertjolt, «18 eben $väirtein gtStc

auf unfi ju fam unb ftct> vom ^eiligen SBlaftue ctioaS auffüjkrn liefi. 308 id) fte et*

blicFtc würbe mit fo blümerant (vuic bie Söctlinet fagen) beiin fte ift ein gar gartet

SBcfen t>on langer fchlanfer ^iguv, boef) otjne Saitle, füfj febmcrcljtenb unb ganj gj;

eignet, meid) gefebafene ©eelen p bezaubern. £)a6 Siitcreffanfefte an it)r reac für

midi, baß fii nur einen $u(S tjaf, ber in ber Äunftfprocfye ber <3F;0u(5 tjcifjt, eine folts

berbare Benennung ba man it)n ükUeidit mit gröfiernn Siedjtc ben ©s$ufj nennen

E&nnte.

©in lebhaftes ©efpräd) 50g }c$t meine tfufmcrffamFeit auf fiel), „SBer ift ber

jpetr, ber fid) bovt fo eifrig utiterbätfi" — „Saß ift ^err äiiolonccllo, bet .£>au6tyof=

meiftcr Stjro £>urd)laud)t, ein natjer SPeriDanbtct oon Fräulein 331'ota, bis bort finnenb

in ber genftcrnitfdje fifet. ICucb, ift er 9tcbenbui)ler be8 Jperrn gogott, ieneä fteifen

Sittichen ^errn, mit bem er eben fpridjt.

Qzxz Süioloncclto ift ein Mann oon 2fnftanb unb ©ragte, tjJdjft fotib unb po;

bei. 6r nuberlcgte eben mit 5Ru!)e unb ©icfjetfjeit bie ffiefcfjutbigiingen bei $evcn

Fagott, ba£ er Cmtntcn gemadjt Ijabe unb berief fid) babei auf baS Ueugntfj befi alten

©enctctie ^>etrn SB a fj. SDiefet, ein brummiger "Xlttt, oon ftteng militairifctiem Satte

übrigens aber ein et)rlidjcr SDeaaifriopf, ber fid) nod) flinE auf einem SSeine brebf, geigte

bem £etrn gagott ben Scrt netcl) SRoten. £err gagott ein alter Sunggefette, fpielte

eine fomifd)e ScoUe. ®bcn fo lang ati bünn coiitraftictc feine -SCnodjenfigur mit bem

n>oi)t conferoirten alten ©encrat 33a(l. (£r roenbete fid) aber balb $u ^rautein Oboe

unb fudtjte ben 2£ngeneijmen ju fpielen. @tn fufjec ©djnieieblct fiftelirte et, um fcag

tteifere feiner JBierbafjftimmc ju milben, in 3Di3cantf6nen. Sag lange, fteife 3nftrus

ment gleiten Sftanieng mit feinem jicrtidjen gogott^s trat leibhaftig i>or mir in

$)erfon biefeS alten Galan t-hommc.

Sie Heine Oboe, ein nieblidieS ©efdjöpfdjen., Doli nccttfdjet Saune unb SffaioitSf,

ein Doüenbeter Jcammerfä^djen 5 (?haracter, fd)ien fid) an ben 2CrtigSeiten bti >&erm

gagott ju amüfiren, entfd)tüpfte itjm jebod) balb, „D wo 6ift ©ul" rief tiefet %&iU

lid), Dboedjen aber !id)crfe unb lirfj itjren iCboniä fteijen.

,,^ierr gagott unb bie Heine Dboe" (fo Hieß mir ber ^eilige SlnfiuS in'6 £)|r)

„flammen beibe auä einer uralten Emilie, beren Äl)nen fianbteufc roaren unb fid) in

raetjren Seitenlinien oecjiDcigt rorfinben, üon benen odterlid)er ©eite.bie auggebreitete

©ippfd)üft ber Ziubeiräcte, mfitterlidjer aber, bie länblidjen ©cbalmeien nod) öbeig

finb. Jperr gagott fotl in feinen iungen 3a£)ren ein artiget ©diäfer geroefen fein,

©ine oorne^me Dame (bie je^t in SRu^eftanb üerfefete ßbet^ofmeiffetin SSiola ba ©amba)
fanb itjn Uebenäimürbig unb ttef3 ifjn ftubiren. gröulein Öboe aber war ein Sdjäfer?

«ber ©dnfemäbdicn betjor fte eon einem Äenner entbcett unb ganj im ©tillen jum
Äammerfräulcin ber ©erenifftma emporge^cben toorb."

„Ipropoß \" fugte ber fjeitige SSlafiud, „tjaben ©ie fdjon gränlein -SSiola gefes

r^en?" — „Sort bie ®ame mit ber intereffanten SSläffe ber SSBangenT" — „(Sic finb

öerttunbett?" — „KtCerbingS /' entgegnete td), „benn nad) ber SSefdjtefbuwg eines

@rbenfd)riftfteller tjtctt id) fte für eine gute Ä6d)in f weil fic gur fiatmonifdjen gfitte

im mufiEatifdjm ^au^atte Biel beiträgt, 3d) ftcllte mir batjer unter ifjv eine mo^l;

confernirte runbe grauenSperfon bor." — „@te irren!" entgegnete mit ber Dbets

J&ofrS5aIg; unb SSBinbUbeninfpeCjtor, „>Die SDame, welcfje ©ie meinen ift %xau JBcötj

fdjc, becen ©djwefler. ©ie gamilie ift gtojj. 3)t'e -Dame, bie tct> Seinen je'fgte, vtite

nert el)er an bie Stume SSiola, als biete Ä6d)in; unb in bet ttyat ift gräuleiw

SMda ber SSiole fet)r äfjnlid). £)od) toffen Bit mfd) ben ©erleid) mit ber ffilume

I
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nidjt weites ausführen, ba et ju t-etbtümt fein m&djte; unb mit feet @$aifentt%rf

Olume gewinnt $u Ratten, tafle id) mit nidjt gern oorwerfen \"

See f>eitige SSlaftuS fdjwieg weit fraulein SSiota eben an uns twrübet fd)titt. 3&c

@ang wac langfam fdjwebenb, ifcr &aae blonb, bie 2Cugen braun. Stod) freute id)

ihr naef), als ber Dbcrfotftsat&, J&ert oon Jg)otn auf uns suEam, ein fiatttic&er SOIann,

gemütljoott, aber otjne SSi§. ©eine erfic Qicliebte, fräulein @d)0, bt'e ?)öcmc ber

tjimmtifcfjen SKuftlanten
, fo-fete tf)m ein £otn über baS artbere auf, babjt fein 9lame.

Sa ft?m beim (5ntt;ufiaäniu6 in bei: Giebe ber J^umut fef)tt, glaubte «t/ wie Verliebte

»Ott ber Cuft leben ju Eönenen; bod) läfK er fid) jc-fct wacrer ftopfen, unb bie £ers

ntfien auf ber Stbc meinen, im ©topfen tage bet £auptwi§-

$räulcin (Statin ette bjna an feinem 2Ceme- ,,©te fccijjt eigenttid): (bmdjtete

bce ^eilige SBlafiuß) Gstaranette ober: nette @tara unb fft, wie ©ie mo^t wiffen, ro«;

gen i&rec fd)6nen ©timme berühmt. See £on berfetben fie&t, wenn man ifjn

unter ein @$renberg'fd)e6 SÜlicroScop bringt, otangegetb aus." 3d> na^m mir nid)t

bie 5ffiüb/e, ben ijciligen SSlüftuS wegen feiner materiatiftifdjen Sbeen, benen fclbft bie

fcimtnlifdjcn .£eerfcl)aaten iefet ju fjutbigen fcfjeinen, jnr Sftebep fteUen, pmal ba gratis

lein (Slartnefte weine gan^c 3(ufmettfam£eit in Itnfprud) nafrat, 2$r glüfyenbes 3£uge

unb ber bunlle 5£eint erinnerte mid) ju tefc'fjaft an baS fcfjöne fcanb, wo bie Qtitronett

btüfrn, unb id) »ünfdjte nid>ts fefjnlicfjee, als Slavinettift gu fein., unb um mit i§t in

einige SSerbinbung ju Eommen. Snbejs mürbe mir'S nidjt siel geholfen ^aben, weit

id) mid) nicf)t auf S ©djnäbetn öerftefje, benn a£s id) fie genau betrachtete fanb id), bafj

fte ftatt beS SJiunbeS einen ©djnabet b,at, gerabe wie unfete ©ebetarinetten, bei benen

baS SOtunbjlüc! ber ©djnabel tytyt.

©in allgemeines (üeräufd) unterbrach, je&f unfere SBeobadjtungen. Sie Surdjlaudjjs

tigfte güefiin (Säcilia ergriff ben Zepter, einen JEaftirftab. SaS Öedjeftet trat gufams

men unb aKeS fdjric, ftrid), pfiff unb blieö bunt burdjeinanbee. Sa mir iam eS bot,

als rtäfjmen bie genannten ©amen unb Herren fid) fetbft in ben 3frm unb pfiffen unb

ftrieben unb büefen fid) felber. Sä trat ein ungeheures Dreb,eftee jufammen. 3tÜe 3ns

fttumente waren ftarl befe&f. U^tee ben ^ofauniften fielen mie aber jwei befonbeeö

auf. See eine wat ein biiSee ^Dofaunenengel, berfelbe, welcher fdjoit bei 3erid)o ein

geofeS ©ote gebtafen tyaben foll, ber anbere SKabame gama, na^e SBerwanbte beS ^.eie

tigen Öber;SSalg; unb SBinblabeninfpectot SSIaftus) wetdje tro^ ber ^«usbaöen bei

bem Jpiit ; unb ^icrfd)teben »iet ©eajie in Sewcgung itjcec junonifd)en 2Crme entwtls

Seite. Sieben i£w ftanb ein unterfe^ter rüftiger gÄann mit einem runben,- uotten ©es

fid)te unb einer gtanjenb rottjen StBeinnafe. ©e blies krampe te, trug große Sidtfties

fein unb ^atte, weil er gern bod; fjinauSwilt, bie ©poeen an bie ©Dienbogen gefdjnaltt.

Sin Eteiner bue£Iid)er Sngel fd)lug bie Raufen,
Sie gürftin winSte mit bem Zepter. SEobfenftitte, — ©ie fd)lug nieber unb bie

Duöertuee begann, mit bem einfachen Ätange ber SonSa, über weldjer bie- Cluinte

fdjwebte wie mein geiftiges 3cf) über ber fdjnjeren ©rben^ülle. 3« immer iürjer wer*

benben Sftbt)t^men Hangen Soni£a unb £mtnte fort, unb ftetgerten ben Äuebtuci bans

gee 2C^nung ju witbee #ngft. Sa erltang pI6§lid) eine geo^e Kerj, unb ali id) fie

weena^m wae mir's, all fen!ten fid) aße Gimmel mit ibrem ©ecaptjfnengefange in

meine Stuft. Sie S£erj aber war bie ßiebe. ©elig burd) tiefe Eiarmotiifd)« Seeieinigs

feit wat id) in ftiUeS Sntjü(Jcn oetfunJen ate plB^tid) eine Sluarte in berbreigeiitidjes

nen Octaoe barein fd)ttttte unb Seej unb Ciuinte I6fte. See ©ranbton würbe »um
Drgelpunlte- SSed)feInbe ICetotbe bcauften eajiloS bur.d) alte £ö&tn unb Siefen; aaf einem

eeeminberten ©eptaeeoebe faß ein bofet ®eift unb peitfdjte i£)n mit?pictotofI5t*n?ÄrpegöioS

nad) bet SBelt^armonie, baß er biefelbe übertäuben fotlte. 3£uf bem canan inünitus

bes aBeltgebäubes fianb ber ffiontrapunEt unb fprad); „See SifipönuS im ^Jeriobmbau
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ber 3ci't tjat aufgebet imb b£e SBclfbatmome ift aufgetöft." ©a öerftummte bas Ht*
peggio, ber DrgetpunEt farang in einen £et|C[Uarfnccorb übet, unb im Unifoiw brau*
ften bie SSönc nad) bei bunften Sicfc ber Sßäffc. (Sine gtofic (Venera tpaufe i>erfd)lang

alle«, mich imb bie eiebe unb baö 7lü. — £icr fjeiligc SSlafiuS fcbicii aber Don bem
illlcn nicht befonbcrS angegriffen gu fein, benn et tciuifetc bie ^Joufe mid) ju fragen,

eb id) bitfe nod) giemtid) jahrnc SScrtfog'fdje ©mnphonie bereit« Eenne. @r lachte

«d)t uafd)ini|t babei, unb atö nach ber Qkneratpaufe bie SfttifiE fid) weiterfpann jtörte

er mi* im ©enuffe berfelbcn baburd), bap er mir erElarte, er habe eigentlich £errn
Scrlicj auf bem 3uge weiter in feinen anbe-n Symphonien bic Orgel «ngewenbet habe,

ffiö fei tiad) jeher ICuffübnmg eine groge Sfcparatur n6ttjig, weit bie 3weiunbbrcifjig*

güfie, namentlich aber bie tiefen ©dinarrwerEe bic @cd)$sebn= unb äweiuiibbvei^^atjeits

dien nicht »ertragen rennten, bie er ifjnen jumurftc, unb weit bic SBätge regelmäßig

ecchcr btfdmcn von ber ungeheuren 91?affe SBinb, bec bobei öcrrbroiidjt würbe. 2Tucf)

habe bog Gebert, auf welchem bebei uicrfüfifg gefpiett werbe neuetbingö mit Sifen be;

fcblagcn luerbcn müffen, weites fo gutbebaebt fei, bap eine einige ©umpbome hinreiche,

um bie ^ot^Stoueß auszutreten. Sd) war froh, als ber tjeitige SStafiuS mid> uor Anfang
ber neueren SBeet&oocnfcbeti Duoerture unb jwar ber $u gauft, mit feinen weitem Eas
mentos ücrfcbontc. ©te begann. @ift büflcv, bann ftarer unb Etarer. Siidjt als wollte
biefe gjluflf mir neue JHäthfel einer fremben SBclt ju tofen geben

, fonbern fie loftc bie

bunften aiätbfel meiner eigenen innern KBett unb mein t-oUce, heipcS £erj ftop über
in feiigen Spänen. Unb felbit bie @nget fah ich weinen ; bie .ober ierbrürtten bie

thronen ju Srdumcn unb fagten: au$ ihnen entftünben bie SOcenfcbenberjen.

Jfts mid) ©r. SlaftuS weinen fah Elopfte er müh oertraulicb auf bie ©d)ultec
unb fprath: „Cicbftcr ISantor! tröfien Sie fid) bodi! äBic feit baS werben, wenn ©ie
rdjon bei biefer Duoerture weinen! 5e£t Eommt üoltenbS eine gro£e Soppetfuge. Sitte!
nehmen ©te eine Briefe! SDaS leitet bic Sutanen coro ICuge netd) ber SRafe ab!" @r
reichte mir feine £aba!6bcfe.

3Bäbrenb beS waren bie ©dnger |ufammengctrercn unb fjotren jmei grofe (Sfjöre

Sur «Seite beö Srcbefterg gebilbet. £>aS SERefOerroccE contrapunEtifcbcr JEunft begann.
@$ roar, wie erwähnt, eine gre^c Soppelfugc ju ben SBorten: „©djinfen mit Ät8;
fen." @anft Stafiug fagte mir, cfi fei bie erfte groOe weltliche guge, bie im Gimmel
aufgeführt werbe unb man habe ftatt beg Iateinifd>cn Serteö biefen fid)t beutfdjen befij

Hlb untergetegt, weit gerabe Safttag fei. £>as gelehrte SßJcrf tturbe gewaltig applau*
birt. Biete 3ul)öm febwifeten fogat oor Jtngft, c£ mochte it;nen nicht gelingen, lebhaft

unb natürlich genug ifjrcn ifunftentbufia$mu6 an ben Sag ju legen, „©'ift bod) ^tec

oben gerabe wie bort unten auf ber @rbc" bad)te id) unb jog mich in eine genftets

niefebe jurüif. 3d) fchaure com Gimmel hinaufi in ben Gimmel, £>a warb mit jur
aßatjrheit, wa6 bie bunElc, tjeClige EERyttjc uon ber ©pbäcenmufif erjäfitt, benn bie

©ferne jogen tönenb butch baö SBettatf. Sd) aber fdjaute nach smitternadjt, »on Wos
her bie tiefften SSäffe tönten, benn ein Goticert oerlieg feine feit Anfang gcwanbelte
SSa^in unb jog burd) bog Swigfeit^btau nach OTorgen. ©ein ©d>w eif aber war eine

lange, ungeheure Partitur. Sd) taä in ihr bie S6ne bie um mich Stangen, unb fotj

ben SBitbet in ber ^aufenftimme, ber mit bem teifeften ^iano begann^ unb altmä£j*

lig pm liärEflen Sorte anwuebe. ein ungeheurer ©cblag! — T>a6 g)auEenfcll jetrifl

unb Eradjenb fprang bie £t)ür meineö 3iwmerö auf, in metd)em id) gefrblafm

hatte, 3d) erwachte, granjerl trat »oc mir. 3h« rottet ©chürje hatte id) für ben

ben Äomettnfchweif angefeften, bie blauen ©treifen auf berfelben für 9totenlmien.

3d) rieb mir üecbrie^£id) bie klugen munter unb folgte bem SOtfabtljett, ba§ mid) junt

©ou^e einjulaben Eam. 2fn her SBirthetafet leuchteten mir wieber bie fd)warjen
©ferne entgegen, weldje ctgentlid) ©d)ulb an bem gangen aftconc>mifcd«jnufiEattfd)«n
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©puE gewefen warm. £cr Eleine ftämmige &omctenveirt)j trug eine bampfenbe ©ttjßf;

fc( Doli @cl)Men mit ^lofcii auf ben SEifcij, fang aber feine $uge baju-

©j^nalc aus 3)ct(in.

3Bal)rfd)cinticb um einem lä^a|rgefüf)tcen SBebürfniji abhelfen, ueranffortete ber

spianift 3u(. .§e|fe am 22, Sunt ein großes Sontert im 3agor'fcöen ©aalt, ^ett 3. J^fffe

iji fo ein £mafts9tacbai)mer oon tiäjt, b.
jjj.

bartn, ba{j er anbcrer £eute Sompofitimieii

nad) feines eigenen 3nbi»tbua(ität ummobelt, unb wenn tti'Sjt babei feinet Subiectim'täi

foVgt^ fo unfec $clb feiner £ecnntf
r

bte unö mit neuen Harmonien ober m'etmefjr Söffe

t>armomenfotgen befcbenEr. ©otcfjer 3Crt Eomiten wotjt bie frifcfien, eeft wenige ?ffiod)cn

alten (Sinbrücte feines ©piets uns ntcf)t ju bem gefährlichen SGkgnifj antreiben, i^nnod)

einmal ju tiöcen, um fo mef>r/ ali feine !Ofitarbeiter auä einem unbefannten Siottftfjten

unb jnra ©chroeitetn beftanben, uon benen bte eine etwas SOtetfrobe aber reine ©fimme
unb bie embere etroag Stimme aber Beine SOiettjobe f>at.

2Cbam@ Äanig Don $sctot, fjattc fieb am 23. einer beifälligen Aufnahme ju er?

freuen. Set ©tojf ift untettjattenb bie SJtufif! glänjenb tnlrrumentirt, unb nidjt arm
an ^übfdjen, roenn auch nid)t immer neuen SMobien unb SRfjytijmen. gel. SKatr unb

Jjj>r. aiiantiuS gefielen in ben Jpauptpattien befonberä. - S. @S.

^teutßf^t ten.

SBeetfjoüen, &. £>ermifcf);<5£)oc aus bem ©ingfpiete bie Ruinen Don 3Ctf)en, für

We ju 2 unb &u 4 £änben artangirt oon@. <5 *e rn u, ^ien, Krtaria u, Qfotnp.

Briccialdi, G, Fantaisie sur des Molifs de I'Opera: les Hugenots, poar Finte
avec Pfte Op. 18. Braunschweig, Meyer jun.

B.urgm tt 1 Ier , F. Mennet pour Pfte du Ballet Lady Henriette. Mainz, Schott.
Heller, St. Improvisata poar Pfte sur une Melodie de H. Reber. Op. 18.

Mainz, Schott.

ÄÖijTer, t. 6 Cieber für eine (Stimme mit $f,e. Op. 2. £eft 1/ 2. ©taunfdjweig,
SDleijer jun.

— 6 Hebet für eine ©timme mit ^>otn ober SSioloncetle. unb $)fte, SBtaunfcf>tt)ei&

SJteper jun.

Küffner. Fantaisie facile pour Pfte et Clarinette, Op. 320- Mainz, Schott.

Steuer. ©. £)cr J£>aiberitt, für ©opran ober Kit mit Spfte. Op. 16. SBraunfcfjmeig,

Sftetjer jun.— ©djmerjenSfang für Sopran mit Spfte. Op. 17. asraunfthmeig, Söie^er jnn,

Prudent^ D. Souvenirs de Schubert; Fantaisie sur la Serenade pour Pfte»

Op. 14, Mainz, Schott,

Wolff, E, Grand Duo pour Pfte a 4 Mains sur des Motifs de Robert le DiaMe.
Op. 74. Mainz, Scliott,

Our und Holl.
* Ceipjig. Jperr Dr. Stob, ©ehumann §at bie Stebaction |bet „neuen 9etts

fäjrift für SKup" com 1. 3utt an niebergelegt, bie 3eitfd)rift roirb fernem con J&errii

DStuaXb fiorenj rebigirt werben.

>&err sOiufEEaHcnrjänblec Sultuä @df)uberth/ »o« feiner amtnfanifdjen Die
äButtiSfteife ptücE, mar frier.

* SBien, 22. Sunt. Unfre ßeipjraer Köeatergäfte finb nun oud) geßern utib

«otgeftern im (äjaar unb 3imm<rman-n aufgetreten unb jwau SBei&e mit grotem ©ueteß^
namentlid) gjiab; O ü n tfj et: ; SSa dimann gefällt, aufjcrorbenttid), bie heutigen bettes

trijtifd)en Sourhale fagen, baß in SSejug auf ©piel bfefe »Partie 6te-c noel) ni^ifc fo

gelungen gefe^en worbeti fei 's
SSertfcolb fpra* namentliel) in ber ©efang^probe fe|ir att.

Üeibet ift biefe Dpec fjiet fd)<m fo jut ©enuge abgefptelt, baf ber ©efud) eon ©eitra

bee tyvLMitum$ nid>t fe^r jaljlteiet) ausfallt. S9i,
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* SDer Sloötctöirtitoä ©olbrdimibt au« $>rag tjat in ©toctbotm (Scmcert

gegeben, ©ie fcortige SO^ufiE^citung fpriebt fid) fchr günftig übet feine Ceiftungen oaS,

unb meint in SScjfug auf ben SÖertl) ber öorgetragenen (Stüde: „Sit SBemunberuna.

feiner fa[t unglaublichen Söirtuofität ließ unfl bitfeötnol «td)t jum SBcrou^tfein eincS

anbern Grinbructs Jotnmen." JCud) in ©tocEbolm tjarte fid) £en: ©otbfcI)mibt noef)

m'd)t oon ber S£bat&ctg'fdKn Somnanibula-Cajjrice getrennt,

* 2£n beni britten Sweater, baS in btefen £agen in SBrüffct eröffnet würbe, bat

man einige Steuerungen angebracht, bie man allgemein riibmt unb jur Stad)abmung
empfiehlt. £>n<3 £öu$ bat feinen .Kronleuchter,' fonbern wirb uon oben burd) eine

öiivcbfidifigc Kuppel erleuchtet, buvcb vorteile baG ftid)t herunterfällt. ICebnttcb ift bie

Einrichtung, auf ber Sühne fclbft- ©o haben }• 33. bei einet ©ecoration, n?etd)e ein

3imme\-norftclIt, bic Igcnfler nritftidie ©cli'eiben; bei ben ©cenen unter freien Jpimmel fällt

tjaö 2itt)C oon oben ein unb bet ©chatten bleibt, wie in ber Statur,, nicht immer an einet

©teile. @in Souvnal fc(jt b>nju / SDecorationen tuürbcn burd) böcbfteng Biet ßeute

bcaufftd>tigt unb -bureb eine Sampfmafdjine unter btr SSüljne mit unfehlbarer ©ts

eberheit unb ber aujlcvften ©efcbRnnbißfeit aufgefüllt unb weggezogen.
(Sieipj. SJtobejeitung.)

* Sie 2tugeU>urgcv allgemeine Leitung enthält folgenbeS Snfetat: (Sinlabung
an bie beutfeben £un|tr unb 501 uf ifalicn r SSerleger, #e'rr granj £ i § % t r

ber weltberühmte Senf ünftlec, beehrte midi (SnbeSgefcctfcjten im Siabre 1839 bureb bie

Xinaijme ber iöcbitation einer eon mir componirten, aue> 4 ©tücEen eefiebenben

pbonie in C moll, voeldie jroar nodi nicht ganj aufgearbeitet, fonbern nur im §otte;
yiano*5£uSjuge ju 4 £änben aufgefefjt ift, Qnt §r, friSjt übernahm es gütigft, biefen

gortcpianosUuöäug einem bcutfd)en SftufiHsSerleger übergeben unb bie Verausgabe
]ener ©vmipbonie ju beforgen. iDurd) eine SSerreltung ganj befonbercr Umftänbe ift 16

feboeb gekommen, bap \c§t fowotjl £err gr. Gisjt all ich in UnEenntnifs finb, welcher

SSerleger bemal fid) im Sefi^c iener ©vjmpbonte befinbet Sie bfeefälligen 9caä)for;

febungen glaube id) baburd) am fdinellftert ^u @nbe ju führen, inbem id) ben SBefi^er

ber fraglichen SompofttiDn/ an beten Sßteberfinbung mir üiel gelegen ift, cinlabe unb
erfuebe^ felbe gegen eine angrmeffetic Steeompeng an ben bierorttgen SBu^änbler Qxxi.

^aoarger einfenben ju mollcn. Jlrtcft, bm 16, 3uniuS 1844. gerb. ^arl Sictt,

aanfünftlcr unb Sompofiteur." — Bo fpielt ba6 SdjicEfal mit einer 4f)änbigen ©infonie

feit 1839. ®iefe Sinlabung ift übrigen^ fefjr einlabenb unb e£ wirb gebeten auf öaS

SEKanufcript ju fatinben, beim t& rodre fd)rec£lid), icenil e6 nid)t toieber an feinen

©rjeuger gurütJSämt.

* 9focb ttvoai SBier^änb
t
g in ©infont'en. Zm @nbe beß Sßertaglcatas

logee einer CKainjer SÖud)ftanblung lieft man golgenbef : „SSei ung ift j-u ^jaben:

febtiften bev Partitur unb Stimmt« con Savon non Älein'g: a) Ounerture ju Öt^ett'o

für grogc« Srd)effer. b) 3ubcCout>erture %\\m ^Cnbenten ber SBieberauffmbung ber

toarmen HneUe ju #Smannät)aufen im 3ahr 1842. c) 5ßon beffen 6 großen ©^m^os
nieen in c bnr, g bur, c moll, h moll, unb 2 es bur. — Ser Somponiil ift

rojtEtid) mit 4 Ejänbigen Älar>terQugjügen biefe Sympbonieen bes
fdjdftigt." — ©aö muß jeben aJtufüfreunb rairElid) mit ©ntAÜtten erfüllen, tuenn

U roir!lid> roabt ift, bajj ber Somponift fid) votrElid) mit 4t)anbigen ÄtaoierauSjÜgen
befebäftigt.

* £)ie 12iäbrige ^Dianiftin ©iufeppina gilti au§ SKtiefi gab in SBien am 23.

Sunt ein ©oncerr, in meldiem bie Herren Suftao ^öl^el unb ©et IIa' et er mttnjitEten.

* Snblicf) mirb Sßube roerben in tyeftf}: fSlab- ©cfjobet ücrläpt bie SKationat;

bü^ne unb eilt jur beutfeben Dpet nad) SBrüffet.

* 3n SBien ift ber 18 et) SDonijetti, ^fief ber SMirairmufiE beö ©ultana in

Sonftantinopel unb Stuben beg OpernfuitanS ®. ©c-nijetti, angeEommcn. @c ba t

ben SESienern Hoffnung gemad)t auf jwei auSgejeicfmete IClttijiinnen, tuetdje näetf^nS
aug bem (Serail be§ ©uttane tiad) SSSieTt flietjen iuollen.

* 3»ei@ud>tnbe. ^etr Bon ^olbein gebt nad) StotbbevUfcblanb unb §m
non Äujtner nad) ©übbeutfebtanb. SSeibe roollen etroaö SSebeufenbeS für ibre Äbcatec

fueben. ©in €orrefponbent fdjreibt barüber: Steuert % mutfeigen ©egler! SÜSie

fd)led)t niujj (S in Scuticblanb mit ber Äunjl aufleben, roenn ber srtocblänber im
©üben fudjt, waä ber Subtänber im Horben ;u finben feofft. ®i icirö eine tübrenbe

@cene geben ^ wenn fid) bie betben Siogeneffe irgenbrnc in iüttttetbeutfcblanb weinen!)

in Me TCrme fallen unb (joffnungloä bie £aternen auötlafen TOtvben. (Steil.) ,
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* Sie Sorfjeffung erjähtt: 2tm btitten Sage befi ©fraßenauftaufS in Sresfau
fonb man an alten ©ttaflenecEen mit großen SBucbfraben an gefd) tagen:

„Sie begonnene SRer-clution fann roegen eingetretener £«ifetfeit ber ©ebufrerjuni
,icii nicht fortgebt werten!

91 i P P t i f cfr.
* ©ie feltfame Vflöte. Set Sirector eines SDIufifcotpg Ejotte unter feinen

Scuten ein gagott, baß bie gebrannten EDSaffec mit einiger Setbenfcbaftlicbfeit [iebte-
nun war ebet fttenge Drbre gegeben, baß rcäbrenb beS fflfufifmadienö ,,@tner" nidjt
getrunren roerben butfte. Set ICppctit unfcrS OTufiEerÖ mar fefec gtoß unb bie 3eit
routbe %\x lang für feine burftige eunge. @t fann beSbalb auf SKittet, bie fein erftnbe;
nfebet (Sleift auch fef)t halb ju (Shtnffcn feines ©augaermoa.tn« «itbcctte. ®r na(jm
eine große ftiäte, uctnageltc bie Ü5d>cr mit JCorJ unb brachte' bieö fein tiebUngSinfttus
ment mit ouf? Dccbeftet. SBenn nun bic SOceffinginjhumente am tollften lärmten,
roenn bie große Trommel bornierte unb bie SBctrcn Hangen, ba griff et na* ber —
giötc unb beruhigte feine (Seele.

* 3ufd>neiben ober n t eft t? bas ift bie Sfrage. SBäbrenb ber erften
Ttuffüfjrung bet Oper eines jungen (Somponiften fragte im »parterre ein SDcenfcb tjatbs
laut feinen 9tacbbar: „©oll fet) ^ufebneiben? ©oll ich jufdineiben?" @in Spoticift,
ber biefe oerbäct)tigen SBorte b°«e, fürchtete für bie SEafcben bes SpubticumS, paette baö
Snbiuibuum unb arretiere t$ c^ngeadjtet heftigen ©ttäubenö. Tluf ber gjotijei fagte
ber 2Ctreftant jur allgemeinen SelufHgung gotgenbeS auS: „3cb bin ©ebneiber unb
arbeite für ben Eomponiftcn, beffen Oper fo eben aufgeführt roirb. @r bat «liebet
einen neuen Sftoct bei mir beftelit unb mich, mit ber SBcjatflung auf ben @rfolg ber
Oper »ettroftet. Sa nun jefct alle ntue Opern burcbfaSen, fo trotte id) menig Zutrauen
unb babe ben Sftoct nod) nicht angefangen. Keben mir im parterre faß mein @e;
febäftsfübrer, früher Sölitgtieb eines Ciebt)aberttjcater6, ber ein großer SJiufifcenncr ift;

btefen fragte ich, non 3eit ju 3eit, ob er meine, baf id) gufchneiben fönne."

* Ser £erjog uon Orleans hatte einft eine Dpet componirt, roo*u ihm ter
Siebter Cafare ben Scrt geliefert, unb loderte im SjpataiÄiStoyat Uoi cor eingeladenen
SPerfonen aufgeführt rourbe. ©inige Sage nachher traf ber ^erjog ben gcmpeniftcit
(Sampra unb fragte ib,n um fein Uuttjett über bic Oper. Ser Somponift äußerte:
„maiS bie SOiufif ju gut baS finb bic SBerfc ju febteebf." Sicfcö erjagte btr £ergog
fogteieb bem Siebter Cafare, worauf biefer trmieberte, gegen i^n fiätte Sampra baffelbe,
nur umge!ehrt, geäußert, ©er £erjog fagte herauf täc^elnb: ,M<xn fann alfo annehmen,
baß an teiben nidjt uiel ©uteS ift."

* Mai maetjen @ie benn biet an biefer ©tampfmütite ? fragte ein Abonnent in
ben alten SJcufifuS SB. bet fo eben aus bem Soncert tarn, ba€ bafelbft SkrEioj abs

gcbaUen. — 3! faste biefer, inbem er fid) teife umbre^te: 3* refjulire mein CSJetjor.

* 3Ct« «in Stjorift in Ghemnitj oerna^m, baß ber gjhifirtirector Äummet auö
ßetpjtg an bie ©teile bee bisherigen Ord)crter.-©irtgenten fomme, ber aus giorbrjaufcn
gebürtig, tief er au$: ®as ift gut, baß einmal mit Äümmcl abgercedffclt wirb, benn
roenn ict) an ben 9torbt) ä ufet benre, bet unö fo oft aufs Jtotn genommen, ba
Eriege ict> gfeid) ben S8i tt er n-

* 3wei JDidjter. Sin junger ©idjter, beffen Satent oon mebretn ©eifen ans
errannt morben »ar, brachte einft ju 3Jtol6 ein Srauerfpiet mit bet Sitte um SDuttb;
fid)t unb «o mögtitb 3(nnabme beim Spater. — Tlii nach einiget Beit ©rfierer fiel)

njiebet bei Sflfole einfanb, gab i|jm biefer fem SÜtanufctipt mit bem SBemerrtn jurütic":

%% leibe atl ßWßen SBlängein, obgteid) SSorjüge nidjt abfpccdjen mären. — 9cad) 6
93conaten fanb fi* bet Siebter roieber bei SKote ein mit einer Siotte Rapier, 3Iolö
bittenb, biefcö neue $)robuct einer ©utd)(tebt ju teibmen. — 2£tö tjitrauf ber Siebter
fitb natf) einigen SEagtn baS ©ebraebte loieber auSbat, äußerte «Uroie, baß eö roofjt
beffer icie frübet märe, aber bennoeb niebt genügenb ju einet öffentlichen JTuffübrung,
er follte aber bie Suft nidjt öerlicren unb mutbig oorroärK fheben. 9iacb Hefer Stebe
öffnete ber Siebter gang ruhig bie Kollc unb jeigre SRoIe tautet unbefebriebene Sogen.— »aö ©rftaunen SKote'e Eann man ftd) ben!en.

* @>n Sbeaterbitector jäl;He am etften bei SJIonatä bie ©age für feine «Olifc
gltebet ab. ©er £b>at«bienec mußte fie ftetö uor ^inmegtragung naebiäbten, ob%m richtig fei. 3Cte et baö lefete für ben ©änget Äraufe bcfKmmre $äc£cben
butebgefeboffen, fagte er: Wti rtdjtifl; nur t)m 'an ber Äranfe s SOtunje feilten
uiec ©rofeben.

'
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SSci 91. C Söiijfllborf in SSSicn rrfdirint binnen Äurjcm:

Hölzel. II desiderio (Kehnsudil) mit Pfte. Op. 8 30 Xr.

Prodi. Oiiv. f. Orchester. 0|>. 120. Partitur 2 Ft.

-- Dieselbe vierhiinfl I Fl, 15 S.v.

— Dieselbe zweihändig . 45 Xr,

Soeben ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen wi
beliehen:

fiir

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
coninonirl und

Merm .Joseph MersUa,
Kurfürst!-. Heus. Hof-Opern-Sfinger

fre undsc liaftiichst zugeeignet
VOU

Carl Häser.
Onus 6. — VMs 12 Sgr.

Unit1 !- der Presse befindet sich von demselben Componisten:

vier Männerstimmen.
lstes Hüft. Preis der Parlilur und Stimmen lü Sgr,

Cassel im Juni 1844.

J. Liirkhardt'sc':e
Buch- und frliisikalienhandlunp:.

Im Verlag von iSrettkopf wind Härtel in ILeipzrig ist erschienen
und durch alle Buch- und Musikhand hingen zn beziehen:

von

I\ Mendelssohn BarOsoltly.
Vollständiger K. I ayi e r au szu g (an 4 Banden) vom Componisten. Preis

5 Thlr.

S ingstimmen 1 —

'iCu&gcgcfrcn am 3. 3u.lt.

83 et las: Srpcbitüm faer ©tgtiäjg für btc muft%.Üfd)e.SB£W in £ctpji.a.

SRebigitt unter SSerantroortlicbf-cit bet S8«rlaß6s@ypsfc{tien.

©ratf *on ftriebrity 3f»t>*d in feipjtg-.
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SIGNALE
für b t c

SÖTuftf altfdie 3ScIt

SSSÖc^entltd) erfdbcfnf eine SJummet. Spret's für ben ganjen Satjrgang: 1$ SEfjaler.

3nfertioii6g.cbüf)ren für bie spefitjeil.e. ober beten Slnum: 1 Stcugtofieir. 2ftte3Jii<$s unb
SßufiEalienljanblUttgen, fottue aEe ^pojlämtcr netjmen Skftellunjcn an. gufenbuttgen

rcerben unter ber 3fbreffe: „©gpeiitiDti ber Sißtmle ftie feiern uf.Slßcit" erbeten-

ste tti<t$nfinnige 9>r tmafcottitd.
SRooeHs aus bem Äünfttetfeben.

5Da6 itatfenift^E Sweater p gjaris ^atte fiefc non unten 6tS eben angei

fönt Jtttefr mar fo »an äSemunbentng ergriffen mtb aaf ben teudtfenVn ©fern, auf

baS fubiime (Spiel bet ©rifi irr ber Stolte ber ©elbemoira tjingefeffelf , baß nur SBf=;

nige bemreffen, was in einer 6oge »orging, mäfjrtnb auf ber S8fit)ne bie Sßenetianerin

fiel) mit fo wafjrer SSeräweiflung unter bem Soldje bes Stfhsfcreir Srüntmte.

(Bin grember fanf ba pltylid) in Drjrmtatbt; ber mäjt tt>rff entfernte iDoefor

aber tjatte eö glütflidjerttHife bemerft, eilte tt)m p £ülfe, g\a& ifjm ^irfcfjfjorngeift p
riedten, unb führte ir)n hinaus nadj bet frifcfjen Suft beS ßovtiberS, wo ficJ) ber Äranfe

balb erijotte. £>ocf) War er noch fer)r btafj unb f<J)roatf>, unb feine 9lea;en nod) in gros

fier JCufrfgung- ©tum gingen -fit ooßenbs hinunter in'S %mt
r

unb ber 2Crjt bot it)m

feinen SEBagen an, um ibn nact) J^aufe p bringen.

„©onSe »erbinbtttt'jft" — erroieberte ber grembe — „bis Aufregung, bie

mid) fo eben berget, mar fo $eftt'g 7 baj? f<$ ein«1 SiücEfatf befugten ttiüfte, wenn

id> fie hitf)t burdj einige SBeroegung in fiirjter 9Jact)tfuff aiebetfölüge, Srf) will lieber

p ?ruj? getjen. 2l"ud) ift ba$ £6fel Sftauri«, wo fd) togire, m'djt fo entfernt fcon fcier,

ba§ miei) ber ©ang bäljin p-feitjr angreifen foUt?."

„jDa id) getabe einen .SftanEenbefucr) in ber fftäfyz ber Süm'tterien p madjen r)abe,"

fagte ber SDcctov, „fo ertauben ©te> S^nen meinen 2Crm anpbteten, benn e$ wäre botfj

uncorfid/fis) nad) bem gehabten 3ufaB!, fo weit atiein p gelten," Sftadjbem et feinem

Äutfd>er befohlen mit bem SBagen p folgen, wanberten fie »crrwdrtä.

I8ei bem fjelfen Gicjre, bas ber SRonb gersbe auf bir gref« 2Qe(tftabt t)erabgof

£cnnte man bmtlid) bie /jwei figuten fet)en , bie 3ftm in tfrra (angfam com Dtieon

naij) ber ©efnc"«®tra^e rjeraßwanberten. ©reit fkd) bie arbMifdje ®ejiatt bef i)be*

tot« gegen baö fteftie, bünne SBefcn beö ^remben ab, beffen frarf cuögebtißifte, oft»cn=

braune ©effcftSiöge ben ©panier berriertjen,

Sangfam f#ii^ tx tfiflljer, gefenften Jpawpteä unb festen .in büfteie ©ebanEen oer=

tieft, '$föglf$ ridjfete er fein ^aupt empor unb fagte p feinem gutjrct?:

/(?röetit SBfntfjmen befrembet ^te, £ett äOoetor, nidit ma^it? ©in SOfann, tei h
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£)f)mn(td)f faUt y weil cv SXufff b&rtc, muff Stjntn fe^r fdjwad) unb Ifidjerlicf) »orforn«

nun 3td)., wenn ©ie wüßten, wcld>c (Stinncrungen & et rufjrenbe ©cfang unb

baö tebenbige ©piel bev @df£ beute a«6 meinet SieTgangciil)cit ljeraufbefd)wor, ©U*

mürbe» btc (Smoticm begreifen unb cntfdjulbtgen , bic mid) babei befallen 1)üt. JDrum

loffcn ©ic firb/S erjagten."

Sßoc etwa 12 ober 15 Söhren, als id) in SJlabrib wofjnte, war id) eineö Soges ge*

n&ttjigt gegen jwet U£>r auszugeben. Unb, wenn ©te nidjt fclbft in SDIabrib waren,

werben ©ie bod) geirrt fjaöen, baß bteft nacb bortigen ©itten eine ungewohnte ©tunbc

jum J£u^aet)cit ifr; ba|j
,

wegen ber großen Jpi§e t>on 1 biß 3 Uf>r, bic ©trafien teer

finb, weit ttltcS bic ©ü(ta matfet."

„©omiä, btc bamalfi junge, fpäter in ^canrmrf) geftorbene (Somponift, beffen Eraftü

oolleö Satent allgemeine 3fnetfennung fanb, tarn mit mir, unb [otgfältig in unfete

?01äntcl gebullt, fud)fen ivir. auf ben ©trogen ben atleö üerfengenben ©onneitftcafjteil

moglicbft auszuweiden."

„Uli wir fo, Uidjtcn ©djrittcS, nidjt weit von ber ^uerta bei ©ol ein 9?e&etis

gäfid)cn bettaten, würben wir burd) ben ©efang einet jugenblidjen, nod) gang frifcfjen

©timme überrafdif ; ftc fang jvoar nur eine ©eguibilla, eines bet einfadien, ffd> immer

wicbetfjolcnbcn , bei ben $fcäf>mäbd)en ÜJtabctbä fo beliebten S&olEölieber,"

„@omi3 paette mid) am 3Crm, um mid) jurucräu^alten, unb rote laufrfjten, fo lange

et bauerte, bem EÖjilidjen ®ejange ju. 6r burchwärmte eine* jet>en ©eele. 2Me &-un'ft,

bafi merrte man roof)t, tjattc Sein SGerbienft baran, Ijatte ttidjtiS beigetragen ju biefen

reinen, umfangreichen SLbnen, vaU SBiegfamEett unb ©rajie. 2tlleö mar nur Statur,

^üifteid) tjettte ftc bie Stegein ber Äunft burd) eine "Kit erhabenen SSnftinEt erfefct, burdj

©emc, burd) ein feines unb richtiges ©efü^l, bas ber ©cingertn alle ©eijeimnifFe beö

SBe>rtragS entfjüttte unb metjr bei ty? bewirEte <xU ber gefdjicetefte 3)cetfter manches 3Ciü

bern mit ber unfäglidjften SKüfje eingeprägt fyaben mürbe. (§6 war tjiet Seine SOlc;

tt)0be, eä »ar ehea^ SSefferc^, SolESommnercS."

,,23ie SSenvunbcrutig barüber ließ uns 2tl£e§ »ergeffen «nb riß uns ungeflüm baö

fteile !rumme £«|>pct)en in btm alten unanfcijnlid)en £aufe hinauf, aug bem tiefe ets

quicJcnben Söne «ne pgcrommen waren; fte leiteten uns in ein EleineS ©tübdjen^ befs

fen SEfjüre tjatt) offen flanb, JBri unferm 3lnbltc6 fprang bie junge 9cä§mn erfd>rocEen

auf unb bie roeite Saline, an ber fie nä^re, enfdjCfiyfte itjrcn Rauben. 2)od) balb

war bie momentane Ueberrafd)tmg oorüber unb fie frug uns mit ber, ben ©eameritts

rten eigenen mutfjösllcn ©id>er()eit, wie fie jur föfjre unfereö Sefudjeä Eomme?
„„©djbnes SKdbdjen"" — braufte ©orniS üott Snt^ufiae^muä f)erauS — ///-/SBtf

lammen, Stjnen Sijce unb Stetditpmer anzubieten."

"

S3ei biefen liocb,fliegenben SSotfen, beren S5ej«g auf fte, iijr unbtgreiftid) war, tadjte

baä SDIäbcben laut auf. "KU bec SÄaejiro i^u aber bie bewunbrungäwürbigen SSorjüge

i^rel ©efaiiges gerüfjmt, i^re natürlidjen ICnlagen gepricfeii:, unb i^t auseinanber ge*

fe^fc ^atte, wie fie auf bem Sweater betta Sru§ auftteten Jännte, unb bort eine fefcc

gldnjenbe Sriftenä s« erwarten $abe, ba warb fie nad)ben!enb urtb fd)ien fid) unfere

S3orftf)läge ju überlegen."

,,„3d) bin nur ein armes Sttäbdjen"" — etwieberte fie — ;,„o£)ne @ltemr ganj

allein auf bet SBelt unb erfjalte mid) fümmerlid) oon meiner &anbatbat. 3d> Um
nid)t einmal lefen. SEBae foll id) auf einem Sbeater, wo meine niebete ICbfunft unb

Unwiffen^eit mir nur SSeradjtung unb ©pott gujte^cn würben?""
„„tfucfj follen ©ie"" - serfefjtc id) — „„bort nidjt fogleid) auftrete». @rfl;

nad) einigen SJlonaten. ©ie werben in biefet 3wifd)en&eft sen meinem greunbe ^ier,

bem erften Senoriffen <3omii, ©cfangunterridjt erhalten, 3&te fd)6nen natüriidjen 2Cn^

lagen }u biefer bejauberrtben Äunft aasbttben, »ewoOSommnen. @ben fö werben @te
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in Eurjer gcif lefen unb fdj.reiben terncn ; baä ift gar ntd)t fo fdjwer, als ©Sie glauben.

(SS braucht biefcm 2CUem nur fOtuty, etwas gaffungSEraft utrb befonberS guten

äBtllen.""

„>Da ctdjtetc ffe fid) auf unb warf einen forfdjenben burdjbtingenben SSM auf

urta, aus iiiren fdjwarjen gffibenben Äugen, bie (Te aus itnentfdjtofyenfejit biöfjer nie;

öergefd)tagen fiarte."

„„Unb bis bctt)in"" — fügte idi Ijtnju — „„will ttfj gerne äffe Äöftcn ooifdiic;

fen, wcltbe fowoEjt ifcre ICutfbifbung als b(e Skränoerung 3£jrer fea^e erfjetfdjen konnten.""

„,,36 will nidjtä auf Äoftcn meinee @t>re"" — unterbrad) fte mid) tiaftig.

„SScrubigenb fu&t id) fort; „„<Sie tonnen mir ja (Sdjcfne ou^ftetten für bie neu;

gejrrecften ©elber, unb fie mir nad) Sbjcr ttnlrellung wieber ermatten.'"'

„£>a gab fte mir bie $finb barauf, mit jener feicrlid)cn SSSürbe, bie unfre fianbäc

teutc fo rü^mlid) U%t\&>w>t"

„,,3a auf fottfte 3Cct" " — fagte jie — „„fo fann unb barf id) 3&;re grefjmütb>

gen 2Cnerbtetüngen banEbat annehmen, ba ^Te nun Sfjrer unb meiner rnürbig finb/'"

,,©ed)$ SQtonate fpäüer bebutirtc bie ©ennora 3uana auf bem SÖjeater bello (Sruj

mit einem Srfolg, bet felbfi unftre gefpannteften (Srroartungen übertraf; nie heitre

SQtabrib etwas ICefjntidjel gefe^en. <SU trat juerft ia bei Stoße ÖeSbemo.na auf, unb

madjte gletd) fo Tutore, erwarb ftcfj gieret) fo fe$r Mer 83ewunbsrung^ bog 50 aufein;

anbec folgenbe SBcrfleUungen nidjt fjmreidjten, ben @ntbufta£niug bes ^Ju&tifiimS ju

befriebigen. Ueberatt farad) man nur eon Suana'S wunberbarem ©ofang, oon t^ren

bramatifdjen gafiißreiten unb oon tfcrer ©cf)6n£)eit, ba$ SSeflatfdjen warb ju einer wa£) ;

ren 2Butlj, unb Stiemanb »ermoAte ben Strömen ber Sfüfjrung ju ttmberflebjn, welche

©efang unb ©piet biefer $)rimabonna mit fo Bietern Stedjt in 3£nfprudj nahmen/'

„@o batierte ba£ nier Satire lang , »S&renb wcldjen 3uana SlugesbÜraft genug

befaß, ben retienb|ren 83erfud)ungen ;u wieberftefren, um fieb nur allein unb au$fd)liefj;

tict) ber SBerooIIEommnung t^rer 2tulbilbung ju wibmen. SRtdjtS war me&r tjom ge=

meinen STälEjmäbcfjen bei ibr ju fpüren, webet in t'bjren 3been, nödj in i^rem SBene^t

men. @ie roat eine tjoUjiänbige Äünftterin getnorben, roelcf)t bal fettige im ?>riefteri

tlpum ber Äunft füllte unb begriffen (jatte."

„Eläglid) fam ic£> ju ber Gefeierten, tftglid) genofj ist) if)rc3 Umgang^, tägttd>

ijatte id) ©etegenbeit, bie ®ri)abeiiJ;eit ilirer ©ebanfen, i^ren fräftigen ©eift, bae bette

fiebt i^reö SBerftanbeS, i^r rid)tige$ Urt^eit unb i^re ^erjenägüte ;u btraunbern. 2)od)

nid)t ungeftraft"

'„SBie wäre t& mögtid) gewefen, beim 2Cnt>tfef, bet SrFenntnig ber gälte von ©onna

Suana'ß äufjeren unb inneren SBorjügen, latenten unb SUeijeit gleidigüftig ju bleiben,

SfHit alter ^raft, ^eftiajfeit unb Äiefe eine^ füblidjert ©efüblg !nüpften mief) bie un*

auftSSticbjren IBanbe gtü^enbftcc Siebe an biefe fjerrtidje @rfd)einung , bie einigermaflen

meine ©<J)äpfung war, unb midj bafür mit ber erquictenbften^ ebetften greunbfdjflft

betonte, ©te war meine ©6ttin, mein 3CUe«; o^ne Suana bie SSett teer für midj, it)r

iöectuft jog S3ernid)tutig meinet ganjen SBSefcnö nadb ffd)."

„©od) ebte, reine ^reunbfdjaft roar aud) alles, toaS id) allein »on ibjc er&iett.

Utnfonfi bemühten fid) bie jungen, fd)5neti, berühmten, geifitjollen, mädjtigen unb rei^

djen SKänner SDIa&tibS, i£jr p |?ulbigen, fid) itjr ^üfien ju werfen, tijr Ciebe^ans

trage unb bie glänjenbftcn 2fner6ietungen ju mad)en; nid)t mc^r &tt mir getang t$

anbern, fid) i^re Neigung, i^re Siebe ju erwerben."

„„SReini Ciebe"" — fagte fie ju jebem — „„ge^rt auefdjtiefjlid) meiner Äunft.""

Unb fo war U aud)! 5tie fa£) man it>r mit fo au$fd)tiefilid)er, unbegränjtct Setbens

fd>aft anfangen. 3£item fremb, roaö um jte fjer oorging, tebte Suana nur für bie

Sfl^ne} attfer iijt w« nid)ta-wit SBertb; für-fic. Itudj bemertte män fafi täglid)- iJjre
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riefigcn $crffcf)ritte in SJewolKommmuiß, ttidjt nur beö ©efangel, fimbern aud) ber

btüiiTatifcljcn ÄunftfertigEeit."

„@:neä 2fbmb8, als fie iiadj muljfamce, bem Jtunfrfrubiunt gemeinte« Sagceartcit

auf ben ^Drabo fut)i", um frifdjc fiuft fetjöpfcn unb (Srijolung &u genießen, f«rtj man

piofctid) ein ?Pferb bec sprimabenna Stcifjüug nehmen; ltiort fat) ben SBagcn wie im

©türme fovtj)cfrf)teubert, cnblid) ^cromten, unb bie arme Suana, nad) fcljrecrtid) langer

SEobeöangft, auf baö pflafter |türjen, atjne ftd) iebocl) bebeutenb ju oerrounben. 3Cöcc

ber ©djrctfcn Ijjattc i£jr gewaltig jugefeftt^ jeber bot ben SBagen an/ bie fdjöne ©äru

gerin tiad) ^>aud ju bringen, wo man Üjt gut 2Cbet lieg, unb wo fte mehrere 2.age

franf war unb bo.6 Sktt tjüten mußte."

„3116 fie baä übetftanben unb ftd) miebet crijolt Ijütte, uerfudjtc fte ju fingen .....

umfonft! fct)tccEItd)fö ©reignif! fte war. aller Stimme bar. Kur fdjroacbe unb ganj

falfcbc £5ne rrtfglitten nod) t(>ten Sippen, entwanben ftd) mütjfam iljret SBruft/
y

„Stic fat) id> 3emanb fo nj SBerameiflmig, atä sDonna 3uana t$ übet biefen SSers

Uijt war. SJcan rief fagleid) bie berütjmrefien ITergte unb 3öunbärjte ber ^auptftabc

ju üjr; fie boten all ifjr Sffiiffm auf, um fit uon btefem Uebel ju beilen, ieber wollte

bie jeur übernehmen, bod) feinem gelang eS auch, nur bie minbefte Sktbefferung iijres

3ujianbcä ju bewirfcn. -Kurs, nöd) jahrelangem eftein SBeftrcben unb unnüfcen ?D?es

bicamentiren warb il)r angerafften, fiel) nad) $ari£ j« begeben, wo fie uermut|)lfd)

fenntn:fsretd)ere ärjtlicbc £ütfe unb einftcbr^DoUete Pflege finben würbe."

„Sa reifte Sobanna ab. Zeitig tjatf e fie oerfprodjen, mir fUififg ju fchreiben,

aber fünf lange Saltre »erfloflen,, o^ne baf id> aud) nur bte geringste Stad)rie£)t oon i£)p

trbiett, \a nid)t einmal ibre 2£breffe erfahren Eonnte."

„£)üjicr unb »on ber Trennung fafl erbrütet/ fcfjlid) td) «Infam wie ein ©djatfen

umfcer, allen Umgang mit anbern SJtenfcfren oermeibenb, weil nicf)t$ mir bie SSerlovene

ju erfe^en sermodjte. 3CUe Eebenöluft unb 2:£;atEraft ijatte mid) mit i£ir oerlaffen.""

„Sa war bie Subitfc, 3>afta, bie berühmte ©angerin, in SOiabrib aßgefommen, unb

follte im Ötbello bebütiren, ben man feit 3»ana^ 2Cbgang nid)t rae^t gegtoen tjatte.

2fUc6 fttömte ^in, btefe neue ©ängecin ju fcören/'

„Oani unerwartet fiel id) auf bte SSermut^ung/ baf Suana boerj wtebet ftill unb

Derborgcn in SBabrtb wotjnen, unb wenn baä wart, (idi nid)t enthalten ronnre./ ganj

unbemerft bie Santatrice, bie Srbin i^rer SieblingSrotle, an|u^6ren. Unb in ber ^offs

nung, fie bott .ju entbecEen, roieber aufjufinben, entfchlc^ id) midi, jum erften ffltate

nadj Dielen Saljren, ine Ktjeater belta Scuj geljen."

„©a in unferm £)pernl)aufe belta Sruj bie S8eleud)fung lange niä)t fo Ijerrlfeo

wie in bem ^actß, fonbec» trübe Süjierntjeit unb monotones SBefen in feinem Sn*

nern «aftet, fudjte td) mir bie^mal einen 5>ta^ in o.er Cunetta prineipale au£- SKtt

biefeui fonberbaren 9tamen oe&eidpet man im Sweater bella @ru§ bie »orberfien ge*

fpecrteit ©i&e beö Parterres."

„Set SBori;ang &ob ftd), bod) Saum bemerff:e id> es, benn immer Suona fudjenb,

fd)weiften meine ©liefe überall um^er, forfdjten fie in alte Eogeit hinein. 2tU aber

©eäbetnona erfdnen, als in biefer Stolle bie neue, 'fo fdjbne, fo £eibenfd)aftlid) t^rer

Äunjl fid) raeii)enbe ©angerin auftrat, unb ifjre befannte^ umfangtcidje, »oHtönenbe

©timme ijören lief, ba na^m fte aller 3Cugen unb D^ren in iBffdjlegi: Sxo% ber ©fe-

genwart beS grasitatifd)en 2CtfabaS unb fetner breit^utigen 2llguacirs, otad) ber Sei*

fatt bee pubtifums me^rmalä in atlgemeinel ^(atfdjen aus. SBi* ä-ttet Subita ^öfta

bie Stcmanje fang, bie JOtäbemona fo lieblid) mit ber ^arfe begleitet, ba »etloc flrf)

atlee tn einem Taumel »on äSeifatlöbcicugungen, wie &ut giftt bes Suana.... ©d)euß«

tid)e Unterbrechung I SBüt^enb flürjt ein SBeifc auf bie ffifiVc/ fobfenblaf, nübfüe&ab
bie ^aare, pijantaftifd) mit S^en befjangen, mi ruft geiftetartig:
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ittM&nbtm meiner ©timme! mein« ©titnme b/er! gieb mit meine ©timme
nsieber

"

wgäUt bann übet bic Sängerin ber, pactt fie 6ct bct Äefcte, unb fdjtfppt fttf in*«

»ptoScenium besser, immer fdjreienb:

„„SOteine ©timme! meine ©timme! gib mir meine ©tfmme roieber!"-"

„OTmädjtiger @ott! unb in ber S&aijnfittnigen erfannte id) 3uana! -Die $oflo

fachte jtdj) toSiumacben, ju entfJitbm, Mmpfte unb wng mit ifjr. Umfonft! SSie mit

iCbierSlrallen öatte bic SEBätöenbe fie gepaefr, unb ließ fie nimmer ioä, immer rreifdjenb:

„,,3Die ©titnme, bie ©timme! meine ©timme gib mir wicbctl""

„Z)a$ ganje-£>au£ roar in ttöebfter Aufregung ; ?C(le4 ängftigte ftd) unb fd)rie biiroV

einanbec; man bebauerte bie arme Suana, man fürchtete für bic Steine fc^tPäctj« ?>affa,

bic erfebrocten cor ber SRafenbcn Enietc, unb ura ihr Se 6 e ra bat,"

„Sa? «tleS mar nur bie ©acbe eines 2fugenblic£s, unb in 4-er erfan SSefturjung

baite nod) SRTiemanb batsn gebadjf, bie tampfenbea SBciber ju trennen."

„SDa fpTQttg- ber Senot ©regorio, ber ben Dtfjetto fptette, aus ben <5<mliffen ijeröor

ber ^affa ju 4>ütfe."

„„.§a! 3Cudj £ru? £)u tialfft ii)t meine ©timme fielen ["" — SretTdjte if)m

3uojta ju, fröret auf ifjn toi, rntmjjt bem SOto^T btn äDstclj, unb oerfeatt ifen in feine

SBrujr. @r fallt tobt jur @rbe. SEtiumphitenb ftebt Suana swifdjen biefer Seidtjc tinb

ber cbnmäd)tig öingefunrenen Spafta, unb fingt — o SBunber 1
. - bie 2Crie „II padre

ni'abandona'1 mit alt bem namentofen SFteij, mit ber gleiten fo ^errtid) ftingenben

©timme, bie itjr früher fo allgemeine SSerounbevting erworbe« bafte. 3a fic futjr in

töcem pat£)erffd)en ©efange fort, alä febon- bie TClguacilä berbeitamen
, fie ftftrta^men

unb fic abfübrten. @d)aubererrrgcnb roav$, btefe roiebererijaltene b^rrtiebe ©timme ber

faft angeietetsn Suana burd) ibre Entfernung nad) unb jradj - unb acb! auf immer
»erftingen ju fcSren.''

„„Unb wie war ber Ausgang biefer fdjrectMKti ©efäjiefjtc'!''''' — frug Soctor

(5— mit lebhafter Ktjeilna'bme.

„Sen folgenben SKorgen war 3uanö im 3«enl;aufe geftorben, toobin fie ber 3H;

Eabe ^aftit bringen raffen, ©ie »ar ber Ifufregimg erlegen, burü> weldje ytÖ^Iirf) i|)r

bie ©timme wieber lam."

„tÜSaS id) bei biefem fd)aubersGllen Xßcrfall, waä id) beim traurige» Snbe Ut
Unglüctlicben leiben mufjte, Eßnnm ©ie fid) oorfielten, unb fid> nun aitd) meinen eben

geboten Zufall erEl^rcn. Sie @rifi fang biefen 2tbcnb bie gieid}« 2Crie mit gleidjem

2iu^brucE, wie fie bie unalüctlict>e 3uana bei jenem ©djrecfer.gtwrfatt gefangen $atte.

Die Sttuftcm marb bei mir jur SBabrfieit, bie Scinnerung roirJEte jerftörenb auf mittjj

id; erlag einen 2tugenbEicB ber ^eftigfien ©emütb^bewegUng . - -

„Sab id) bin bod)" — fügte ber ©panier fiolg $inju — ,,®oli>atf binDberft ei*

nes ffflualferieregimenfs . . , . oft fdjon ^abe id) bie größten ©efa^ren beftanben, bem

S£obe mutbr-oK tn'e 3tuge geblictt . . . 2Cber bec ©ebanle an Suana . , . unb eine

SEbräne frfjlid) in feinen Schnurrbart — „bie Erinnerung an Suana bridjt mir baS

Jgerj.'* ©. t>. SBÄisier.

digitale tiuö IBevItn.
SÖaä ©igna(|)otn iff eingefroren, benn ber mufifalifdje S^ermomrfer ift unter 9lua

gefallen. SEBoltte ber Dr, Sobnfetb, Steb. ber nerbbeutfeben 3eitfd)rift für JEfteater, bec

eine SEijeatergefdjäftsanfralt ftierfeibjl ertidjten will, biefet&e mit einer SBirruofenges

fdjaftSanfialt »erbinben, reeldje an jeben »om ©piel otrlaffenen Drt gteid) einen

Äünftler erjien Sianged Ijinfpebttt, [m würbe «r nidjt aaei« einen örtlichen, fonl>em oudp

einem fdjreienben unb euwp4ifd)cn SBebürfniffe abseifen.
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Tili intercflant tbeite icb 3f)sien mit, baß in einem TtrtiEcI ber ©ogfdjtn Leitung
weldjer bic becorjtcbcnbcn neuen ttuffütivungen jur allgemeinen Äenntnlfi brachte, unb,
aus omttid)cr Quelle berjuftammen fcWeti, baä ßtigagement beä graut. Äenrab, locldjc

hier riebt tefonbev* gefällt, bem OTufitbircctor Saubert iugefrbritbcn loirb.

Dur und Moll.
* Scipiig. lfm 6. 3uli ftatb ber talcntoollc SEonfünftlee ©uftau Martin

©crjmtbt.

* SJfan febcetbt uns auö ^otfibam: STtadibem unfere muiifalifcr>e SKufe eine
lange germote aufgehalten, Infamen mit cnblidt in einem gciflltefcen Soncert in bei;

©arnifein!ird)c brci gewichtige KonjlücEc ju boren : gr. ©rbneibcrS spfalm „Scboüa'S
ilt bic Srb' unb ihre pllc;" ©potjrS „SSatcrunfcr" unb OTcnbelfifofjnt: 42fter ^)falm:
„SBic bet ^irftf) fd)t<it nad) frifchem 2ÖafTcr." Sie @borc mürben t<on btm hic|Igen
©efangoereinc unter bei; Sirection beß £errn 3uliu$ ©tbnetber (aus SBcrlin)
aufgeführt. Sie Jtritif mufj bei öffentlichen {Sonccrten oon Dilettanten eine: mittel:
Siefen ©tabf freititb ein ttuge (aud) »ootjt lieber jmei) jubrüeren; aber raenn bie Shots
immen, n?ie >pot$bam beren einige 511 bejt^cn ffd) rübrnen (ann, uns nötigen, wie

heute, — beibe Dt)ttn, obenbrein suj-nhaCten, — ba fdjtagt >poü)bumnia «nJCrcuj.—
»er (Stfec, rate überhaupt einjeinbeiten oerbienen Sofa. £>et ertrag ijt für einen
roobltbättgen 3n>cct benimmt. Sine frappante Sflaioetät unfetcr Soticcrti befuebenben
SDameniDelt beftebt barin, ba^ man in ben fogenannten pbübatmonifeben Goncerren beim
Tfnbörcn einer Ükctbou enfehen ©ympbonk ganj unbefangen — ftriett — fo roie man
beut in ber Äirthe um fid) »ot bem bereinfebeinenben ©onnenlicbre iu fdjüßen — febt
politifd) bie jrnictfcrjirmcben auffpannte! —

* Snblid) mirb SSeclioj'S ©tele Stube unb Sefciebigung finben. 3m 7lu$\ttU
lungSlocate bet Snbultricgcgenfränbe jli ^)aris foU ein unaueftebttcbeS SRiefenmufiEfcfl:
oon SSeriios birigitt roerben. SDic Öccbejtet fammtlitber ^arifer SSübnen, alle Jtünfrlet
beö SorifersoatonumS, bie ©anger ber großen unb ber romifchen Dpcr, bie S^oriften
bet Spater, fur

5 3Caeö woi brüllen, ftreieben, biafcn unb ftblagcn tann, wirb bieä jut
©tlujiitung ber 3nbuftrieritrcc unb bcfonberS ja bet bc$ J&ertn SBertioj rbun. £unbert
Äanonen jinb ibm gleicbfaUö juc Bctfügung gebellt. Iffian roirb olfo nun aud) bie
Äanonire gu ben Drdjeftcrmirgiifbcrn ju jäblcn baben.

* Sine neu< fomifebe Oper in 4 2(ctcn: „Mniq unb padjttr/' SßufiE oon Cobc,
3Lnt ton Sieb enfelb, rourbe in SBeimar am 2-1. unb 29. 3uni aufgeführt unb fpU
gefallen baten.

* Tim 29. 3uni ftart in SBerlin ber ate ©idjtet, Somponift unb SReaijTeuc ber
Dptr gefrbätjte Äar.1 SSlum.

* ©in grufer conftümirter SaS, con ganj neuem ©enre, roirb ben SJcginn bet
Sonboncr ©aifon beliehnen. SRan totrb nämlid) eine Ztrt tanjenber Sllujlrationen tu
bem Slcman „SBaoerlen" uon SBaltet ©cott bacftellcn. SDie gcfiotbner merbvn mit
befonbeter ©trenge barauf ferjen, baß nur äcbtcfi SBollblut jugelalfen mirb.

* £>te eStabt 3tl9ter bot bereits jiuci Sbtater, ein franjofifebeä unb ein italienü
jctieS. Oran bat ein £b<;ater, in roelcbem abroecbfelnb fronjofifcb unb italienifd) f3efpielt
roieb, ebenfo Sona. £lie europäifd)e SRufi! foll aber ben Arabern gac ntebt gefallen,
mebt einmal bie SJiilitairmuflE, fobalb nid)t aUe Snflrumcnte im ftärfften Rotte m
fpiett werben.

* Sie SKöbejeitung fagt: Cbroobl man aa^emein bebauptet^ bie gransofen
würben taglid) roieber frömmer, fo tjört man bod) audi febr barübet tlagen, baß matt,
namentlid) in $ariä, bie Äitcben in ISoncettfäle unb ©alone umguroanbeln anfängt.
®ie neuen JfuÄfcbmüclungen bet Äireben geben benfelbcn roirJlicb ein ganj roettlidjeS
3£u^feben unb bie Äirdienmu(i!en finb nidjte mefit aW Soncette. Cetjtbin mürben foaar
bei einet «Ölcfie in einet ^Jarifet Äirdje Gb&te aui bet ,,^ntigone" aufgefubrt; bann
folgte baS fd)5ne ©ebet a\x6 „fSJiofee" oon Stoffini nebft anbern Dpetnftürfen. @6 fans
gen bie betübmtefien Äünfllet unb Äünftlerinnen , bie elegante SBelt fyattt ftcb fe&t
HQ^lteid) eingefunben unb bie Samen etfebfenen im bö*flen SRobefcbmucl, mie fonfl Im
ttalicnifctjen Sbwtet- 3u Elatfdien roagte man alletbingö noch, nid)t, man gab aber
feinen SBeifall burd) ein wobtgefälligcS allgemeines ®cmurm«t ju «Itnncn. M M
allerbingS in bet JCirdje febr feltfum auenatjm.
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* .£ett Börner in (Stftiri bat oom .fcierjofl SfRar oon 33a fern efrtt gotbene Sftebafttf

für Uckrfenbutig fetneä DrgelfreunbeS ertjatten.

* £etr Dr. ® affn er in Äarlgru^e bat oom ASni'a, uon ^Jreußetr für Ueberfenbuiig

bet brci erften Jahrgänge feinet sieitfcbtift für DeutfcblanbS 3Ji ufit»eteine
tinb Dilettanten., ein tt&difl: eigenbänbig »olliogeneg Da n(fd)Tei6en erhalten.

@in Drbcn ober n>cnigften6 eine SJlebailte in ber ßütSjjt eines Stampfl gnettfjatcrä roäre

mit liebet gemefen unb roabrfcbeinlid) $ertn Dr. ©öffnet aud).

?i t p p t i f cf>*

©ine Öpernöotfrellung. 3n ben jroanjiger 3abten, jur 3-ett dl tie

Votitifch.cn Unrutjen in Statien ben böcbfien ©rab erreidjt hatten, »ar ©raf SR. . . .

in SDIaitanb ©arnifonSs Sbef unb SOlititairs (Jotnmanbant, ein Wann »on erprobter

Slapferreit unb eifernem SffJutlje, unb bem febwäcrigen Soften, bem er oorfianb, »olls

rommen getoaebfen. ©anj Station gtid) bamal$ bem SBoben feinet SSulfane; jeber Sag
braebte neue Slad)tict)ten blutiger unb graufamet (Srceffe, unb war biet eine ©meute
im .Keime etfiictt eine anbete mit ©eroalt unferbtüctt, fo fauchten bafür, gteid) Äabs
tnuS giftiger Saat, get^n anbete ©mpotungsDevfucbe auf, unb bis ©ätjrung flieg mit
febem Sage, ©o ftanben bie Dinge, als- bem ©enetal einft in ber grü^ftunbe ein 9ffiann

gtmclbet würbe, welcher in Ingttcgenbeüen oon böcbftet 5Biehtigfeit eine ge&eime %ut
bienj Bon ihm »erlangte, welebe ifjm aud) geroctbtt wutbe. 3tact) langet ©Weitung
unb Untertjanbtung, um eine feebeutenbe SSetoijnung unb jugejtaWe ©tiaflofigteit,

entbeette ber Stalteiiet bem ©enerat ben $>lan ju einer mit teuflifcbet ©ef)taubeit an;
gelegten 33erfct)it>5rung auf baS Seben fämmtlidjet Dffijie-te in SKaitanb, welche binnen
Ä.urgem $um 2£ü$brucb rommen würbe. 3n einigen £agen fotite näm(id) eine neue
£>pet in ber ©cata gut Xufifütjrung rommen, unb wäbrenb ber Darftetlung fpUte lebet

bet SSerfcferoorenen ftd) an einen Öfftgier bringen, unb benfelben erbotdjen} eine %xa
l&fyl betfelben fottte bie Eoge be£ ©eneratg ftürmen unb bemfelocn ba$ ßebensifdjt aaäs

blafen, wo es bann, nacb bem wo^Ibetecfeneten ^tan bet (Empörer ein 2eid)tfS gewe*
fen wäre, fiel) bet ifjrcr Rauptet betäubten SKönnfdjaft ju bemäebtigen.

«Kit fdjnellcm SSlicE «betfafj bet unerfcbrotEne Stieget ba$ SBebtobtidje feinet Cage,

unb traf bagegen eben fo Jübne a[g originelle SJtafiregeln.

35er 2Cngeber iuutbe, jur SJer^inbcrung iebet SBerrdttjetet, Bot ber ^*anb feftgebats

ten, unb ber ©eneral traf feine fiitlcn, aber um fo fldjereren ifnotbnungen.
Sine neue Dpet ift in ganj St-ilien, namentlid) aber in SJiailanb, ein fe^nfäc^i

tig enoartetefi ©teignifi, unb an foidjen Sagen finb bie weiten £Raume bet prächtigen

©cala no«) siel ju flein, um bie SOIaffen ber neugierig jufirömenbfn SJIenge p faffen.

©o aud) am 12. SKärs 18—, Der ungeheure Saat roat biä jum ©rfticten gefüllt,

wenn aud) fonberbaret 'SBeife nid)t ein Dffü&icv im ^pattetre, bem gera£bitlid)en ©am:
meiptn^e berfetben, fiebtbat war. geftlicb gefcbmüct'te Damen jierten bie Eogen, nur
eine berfelben, bie gtCfte unb für ben comnianbirenben ©eneral beftimmte, ftanb nod>

teer, wennglcid) fefttidj beteuertet. Smmet näber rüdt bie SKinute beä 2Cnfangefi, bie

Drcbefietmitgtieber ftimmen ibte Snftrumente, ungebulbigeg unb neugierige^ ©emur;
met burcljrönt bie Stäume, Eurj nitgenb^ bie [eifefte ©pur irgenb eine^ ungeroShnticten

©ceigniffel.

Da tollt pt6|Iicb ber a3otbang auf, Unb ein feltfam unetroarteteS ©djaufpiel ftelEt

ftd) ben erftaunten SSIitfen bar.

Der- ganje toloffate Staum berSBüfene ift mit 50Iilitär tebeett bie etfie Sfieifje fniefnb

bie f)inteten in auffteigenbet ErtjSbüng — bie SOiünbnng bet geuettöbte febufferfig

gegen baä publicum angcfdjtogen - fta« unb unbemegtid) ! — SSBan benre fid> bie

SÜSirfung biefer fonber&aren Decoration. — Die 3tid>tunterricbteten, erftaunt üb«t

biefen ZtnbticE, o.on bem fie nid)t mufjten, ob et nicht »iefleiebt gut D^et gerate unb
biefc fonbetbater SüBetfe otme Duoerrute anfancje; bie 'SJeefdjroocnen — baä ^tebte «ö«
nenb — mit panifebem ©djrecten bai rounbetbare 5£ableaur anftatrenb,

9Jad) einer Surfen ^aufe tritt bet ©enetal, gefolgt »on feinem ©erieralftabe, tn
glänjEHbet ©dtlaunifotm in feine Soge mit gewaltiger ©timme in^ gartet« rufenb:
„Steine Herren, üb ttnne genau bie mbtberiftbe Äbficbt, tueldje Sie. fyeu'te rjiefjec ges

fü^tt. Tille SBotfe^rungen finb getroffen, um 3f)t fcbänbticbcS ^iorijaben nidjte jit

madjen. 3n biefem 3Cugenbtiie roerben bie 5t&obnungen bet i8etfa>«>otnen, roetebe mir
alte genau beEannt finb, burdjfucbt, bie ©trnßen sDlailanb'ä finb mit Äetten gefyeirt

unb mit Nationen bepflanzt, fämmtliditö SKititdr $t%t, meineö SBinreg gewärtig, unter
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SBaffcit. 23ei ber gennalrcn jroeibcuh'gen SScroegung fnfTc icf) augenblicfticF) $euet im
parterre geben, Sbre fdjanblidicn 4ptanc entfd)ulbigcn meine ungeroö$nlfd)en ©egctis

mittel. — ffintfctncti @ic fiel) long [am buref) bie 9Jiitteltl)üre> jeteod} nur paannetfe,

jetci- SSerfud) fid) butcbju.lira'ngci!, luirb geatjnbct, bie übrigen ICn&gänge finb gefehlt
fcn. 9hir (Srgebung in 3t)r ©chfcffal Eann baffcibc milbern."

2>ie erfdnciiten unb cingcfdiüd)terfen SJfeudxlniÖrber mußten fiel) bfefe SBorfdjrift

gefallen To (Ten, nur jtvci unb jTPei burften bie ©dtielttlle übcrfdjrcitcn, 3(lle ttturbefl (in*

tcrfudjt, unb bie, bei ir>c!d)cn füll Sffiaffen wrfanbrn, foglcicb arrettirf. JMefe Unters

fucfmng im Dpcrnljaufc futbß bauerte über oici^iß ©tunbert. Sn bem geteerten ©djaiu
plage fanben ftdi über bunberf roeggcit»orfene sDotrhe.

©ic eingeleitete, ftrenge 9tatbfürfd}ung unterbrüerte bie legten jSucrungen biefer

S3erfd)tr6rimg , unb fo rettete bie Mftige fflcfonnetirjeit befi roürbtgen ©encrafö baS

Sieben öon fjunbert tapfern Äricgern unb bie Siiitje SJcailanb'ä. (ÄfjenterdjroniF.)

* £>en neueften 97ad)rid}tett jufotge ift bie SRafe aufer jum JKtecnen, a-ud) fef/t

gwcdmägffl jum ©taoferfp feien ju Derroenben. 3Mc „greiüugcln" erjagen näm*
lid): @in Älaüierfpii'ler wettete mit einem (Somponifren, er rootle 2ftIeS fpieten, maß
icner auch noch fo ©ebroereö componiren würbe, ©a fc^te jener ein ©tuet, in ' welchem
ber ©pfcTer bie eine Jpsnb ganj unten im SSaf , bie anbere im oberften SDiSüant be*

febafttgt Ijatte, wägten b mitten ein ©iS angcfcblagen «erben mufite. 3>r ©pfelec ließ

fid) babttrd) Btdjt attä bcr Raffung bringen, fonbern tupfte bag @tS mit ber 9lafe.

* Sie „3a$reSjicfr£it" berichten : fiabladu, ber gr&jjte SSaffift ber ©egcnnJart

i(l oEjne Zweifel auch, ber bieffte. ©ein Äörpermnfang war inbe| öor aefin ob«
gw&If Safjre« , «IS ßablache ftcfo in SBien befanb, bei roeitein nach, nicht ber gegen;
roärtige. Scnnocb mufte er fid) t>on einem Jtacre, eon bem er nach bem Krater ges

fahren fein roettre, bie grage gefallen laffen: „©oll ich <5w. ©naben auf i®in#

mal fahren?"

Im Verlag von Breitkopf und Härtel in lieipzig ist erschienen
tind durch alle Buch- um! Miisikhandlongen zu beziehen:

Materialien
für das mechanische Klavierspiel

in einer vollständigen und geordneten Sammlung
herausgegeben von

Jfulius I£norr.
Preis 2| Thlr.

TAE GLICHE 1,1 \I\I,VII
für alle Stimmen

von

Gr» Wallenburg.
Preis £ Thlr.

Allen Lehrern nnd Lernenden sind diese beiden Werte angelegentlichst empfohlen.

Ausgegeben am 10. 3uli.

SBtr lag: ©xpebittott ber ©ignale für bie mufffaUfdie SBflt in Sietpjig.

Stcbigirt unter SBeranfroortlichleit ber $ßerlagg;@;pebtticn.

©rurf tan %r i t tef** Slnbrft in Stipjig.
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SIGNA
f ur bte

mnfitatifd)* äSclt

SBJ6cfireriftr# erfcbmtt eine 9tumrtict. 5>«f§ für ben ganzenSMffgangi Stallt.
SnfeHiön^eMfjMti für bte ^eti'fjciu obei beren Stauni; 1 OTeugtoftften. Mc ä$ucl)= unt>

SJiüfiEaltenliaiibiüngen, forote alle ^oftämtei: netjmen SBefktlimgen an. JStifejtbmtöm

»erben untec bet ZCbreffe: „©gpcfeition &et ®iflnalefürM*«tuf.2Bclt" eefceten.

einem oljntitngfi in 9fiaxiä erfc^icnenen SSerfe: Les Etrangers ä

Paris, par L, fjuart," lue nudj fcie SUfufifyufianbe gewüritgt werben unb

inet. ^nfcrcjTcintcS üfcet btc, buri Menben ^ianifien jtt 'fefen ifl, geljt ber

SÖetfaffcr unter anbern aiu^ auf SPTfwerfreer üfier. SBit entnehmen barauS

fteigenbeö. ....
^tuftcljtfi^

'

't>er Äiuiflc ürib Moivbcrö tcr SKijft|v tfjt ©cuff^fahb tri

^Ariö Hmpofant rcprä'fcnttrt. ©et Sfatme fceä ©cntpohiflen »on SÄ o 6 ett t<t

Teufel unb ber Q ug eil jtjt t en mc§t (jiti, lim jü teipctfm, baft taS Santo,

luel$e3 man fett grauen Seiten nur taö freftige, ip offige, r-fonbe SDeulfi^tanb

jtt nennen jea^.n^lp;," mit gug unb SÜedjt tag mefebifetje ©etttfcjjianb

|ei[jcn tonnte, ©in Üanb , baö einen Sö e c £ (j ö t> e n , einen Wi oj ar t , einen

.^aijbn, einen SSefcei unb einen fßl.ii)txittx geicren §ak fcjnh fte$$ttift

im Stnijme mit ^tafien tneffen. — ' SR e gerät er ift ioefe«llii§ ein ^aitfet

JDeutföer, fcenn er läft feine 'SSerte". immer juerfl im Sweater ber Strajjc Le-

S
felletief in ©cenc gefi/cn. SBti?iijp^t toutfrfje ^rürftert iljn mit ©rben , xüf
atterett unb (j^rert%Mgüugen %k^\i$J'

'

fflttg eä ijjm tc.<$ nidjt ein, feine

fatnöfe ^artitti^ppin Sptopfc,.t'f en fiher (tiibcrn afg bei ^«rtfet jpj»$ eihp*

Bcrlettien. -

; $cben hinter ..klingt ber ßetu^mfe ^nfeger §h?c£ fciä *re( 2flenatc im

8ffl1fjlen*^dfei m b« @ftoße tKic^cficn jii, üutatlba ijt e£; n?o biete; bei

lobiren eiitfptunsen^ bie nac($er $van£wi<$., SDcatfc^at^, ja flan^' Ö?ü:rcpa in
Stsijü&n ö^fc^t. Spie^crbccr, .fc« at? öitSflejeic^neict Äimßier, fäjfilfön fe^

um Rannen «&etifnj|'eii fann, ^ai beten emc /
"
.bie nu|t jit Soi ^(twiwtfe jj^

tjBtt: fie 6eße|it tiat'iii^ b(t| er baS
'
'^bit^tanb, ..~«it

:
t,i0j»^nt et <tßc' feine 5ßats

tiiure'n
r,

ou8aiSeitet, m einem ~''&%ixp'ptn' fielen ifli.' *©t ffi^it
,

'^iutfl wiji
nie aufgeregter , alä n>emt er bsi ©titrm unb 5©ettct tett SBtivb '

buite§ '

:

Hic

Sfenfterlnfen pfeifen tjort ; ber ^ngel bte £)de^et fc^iägt, unb i'u SIBctterfa^ne

fe^riUt. SSenn bie Sieget toie ©pren im SÖtnbc fliegen unb auf bem ©tra*
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fenpflnfta jrrfracljen , bann erreicht feine ^(janlaftc ben giifmmntic-nSpmift
nnb er (ompemvt äQcljcevftiifff. i

,

'r

UebrigcnS ift cö mit baö Sertcpinno nHcin , ba« SITEfycrCcct in einem
©eb>|>pcn ciimii.uHtt IjSl t, rt felfrft ltjo^nt mit nffrn orbentlidjen ©eaitemfidjs
feiten, waö nurf) feiner immer fitjwaufenbcu ©cfunfcbeit nötfiig ifh SBfiui tts

brfaiinlcr Ware, tvc fflicljcrtfcr fein Bertepiauo Ijingejifflt
, fo würbe man Die

ertärmiiitjfh-n jammern beö ftitt fl e n * £>o t el e! in ber -Natjc beö ©dmpyenfl
in ber B«t mit ®oib bellen, wo ber berühmte äJJäjtro fiejj jit SßatiS rtiifs

tjSlt, benn wer würbe nirfjt gern jwei ober 300 gfrmvfrn geben, bic noer) ttn*

ebirtcu 2)Wobiecii beä famöfen Sprotten juerft in feinen Dljren cuifjit fangen!
©a einmal bie 9tefc ücii ben bijarren Sßljaiitaficu beö SJcrfaffet« befl

$topl>eten ift, mi'men wie nedj fein: Slnttpatlnc gegen Äiijjen erwähnen. Sbeu
fo feljr wie ber Stteifler ©türm nnb Unwetter liebt, eben fo febj t;a§t

er baß ©efdjledjt bet Äa(ien. wenn wit bet ©cclenwanbmnig ©tauben
fdjenfen biitftcu, fo moetjtc man ben ©cbanfen 9laum geben, SDfcycrbeer miiffe,

d)t et Somponift geworben, eine Söfaitö gewefen fein.

2>aö ©efiiljt fotl [)ijct)ft widerwärtig fein, baä ben tjcrü£>mteri SOIcmn
flßerfänt, wenn er nur einen ©prejjling auS bem ©cfd)fed;tc bet Äater er*

bfitft. ©5 gel)t mit feinet .fta^enf^eu fo weit, bafj er cinft, nadjbcm er jwölf
SieiicS weit gefahren war, um bei (£eri6e einen Sag auf beffen ©c^loffc OTons
tataiä jnjii&riiigcn , er bei feiner Slnfunft bi: Slnir fceö 3Sorjtmm«ä juferjfug,

fidj in ben SSagcu fc&te nnb nact> lutüctfubr, weit er ein Spant Stalten

etblicft tjitU.

Um feine Dpcr : 9to6ert ber teufet/ in ©cenc getjen jit (äffen, r)atte

SPfeljcr&ecr otjne alles Siebenten bem SDireefcr bie Äojleu ber mise-eii-scene «or*

gcfcfcjcffen; eine Summe, bie fief) auf faft 100,000 gtrB. fcclief unb bic et

riSfirte, wenn bic Dpct nietjt einfdjfug. £icS ift befannt; minbet burftc

man jebort) uen bem Dprer Äennlni§ [jäten, baö er frei betfefben ©clegen&rit
jn ©imficn fciiicü tunftigen 9tu£)me3 frraet/tc.

5113 et erfuhr, bat? in ber Oper ,,3ampa/' welche tn bec Opera co-
mique einflubirt würbe, q«c3> eine mit SDrgclbegtcitnng eompontrtie ^iere tior?

fomnie, ä'^nti^ wie in „9iofcert bet SEcuftt," ber ju gleict)er Seit in ber
großen Dprr einfinbirt wnrbe, fiteste et aug entlieftir^ bie btei ob« biet

in *ßariS (e&enbcn Drgetfabn'fanten auf itnb fanftc ifjnen nic^t ttnt «ßcti
SJorratt) an tiefen ^iifhumenten ab, fonbern gab Üjneii auit} no^ S3eficßuni
gen auf ein fiafbeS ^a&r. ©o war benn nun Robert ber Teufel bor jeb«
Günrunenj fidjer unb ätimpa miigte (ict) bequemen, mit bem SlceomlJagne*

nicnt einet SßfjijSt/atmonicn bct(ic6 ju nehmen.
SJtetjerbcet t/attc aber auficrbem aueb^ noct) baö ©tiief, afle SDrgetn wieber ' an

ben SJlnnn ju bringen nnb bie SBefiirctjtung, mit ettidjen jwanjia ©titcf (T(jen

jh fclet&en, t&jic ftc^ bat;in auf, baf er iioe^ einige 1000 S^tefi. bei bem ^ans
bei gewann.

Schüfe feineö SRofrert bet Teufel fr,aite 9)?cr/crt>eer anber t^a(6
tjunbcit ®ranfen in bic SüJaagfdjafe gelegt, ein ©umm^en, bäS wo^.l

»cm wenig ^n^abern bet grogen Sßrämie beö SonfettjatoriumS nad) i^ret

SRüeffe^t auB Wem jut 2(uffüb,rung if;rc3 murifalifcf/ert @r(lfing8 gefpenbet

werben biirfte.
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(Soufottrtitjett unb SMffottrtitjen <wt$ <&tat$>

1.

SKit unfcrer Dper unter -ber neuen Sinttfon beS &rn. SÜtemarE ^a&en wir ge*

recht« Urfad)e »ölltommen jufrieben ju feitt. 3n btn Etgert brei SOtbnaten feinet 2)f<

rection t>aben 28 Dpernauffütttungen ffatrgefunben. 2>ät>ört waten 6 »on ftalietitfd&en

4 uon ftanjBfffdicti unb 5 »cn beutfdjctt @ompüniften. »Die beutfcfjen -SDpera waren:

3aub«rfI6te, -Don 3uan, 3effonba ;
Sfcadjttager unb Gjoar unb äimmeimatin. 2Cbart!«

Oper: „3um treuen (Sdjäfer" mar neu.

2.

Signor Giuseppe Vianesi
, gjrofcffcr ber SSufi! auS SEoöeana gab mit feintn

fä Äinbern brei Dpern mit gcrrcpiano;3Seg(fitung.. — &afs fjier rnc^c ju bewuttbern,

atä ju geniegen war, braucht faum erwähnt ju werben.

3.

jÖtt SV E. £ofüpemfanger £e'rc ßeitfjner gaftirfe mit entfeftiebenem SBrifaUe.

2Cte 5£riftan in ©potjr'S „Seffonba'' (beren jJDeimatige tfuffütitung reit itim oetbani

Ken) — fo wie al$ Säger im „9iact)ttaa,cr," facjnuberte er ^ftlefi mit feinem feetenoot;

leti SBüttrage. SBeniejer fpead) er aU Don Suan an. ßn >»3effonba" teilten SDemofc

fett« @. Stet; (£magflH) unb J£>err jta^ic (3labori),mi-t. bem ©afte bie ttuäjeidjnung

bes oftmaligen £er»otrufS.

4.

£err- Sommer §at un* in jwei Goncerten, btc er im SteboutenfaaU gab, mit

bem üon itymC!) erfunbenen„Qjupijonton" beEannt gemaefet, — ®a baä Snfivument

unä »on unfern 5Jtititairmufi!b<inben iter fdjon beSannt roar, roelcbeS biefige Snfiru?

mentenmadjet öot mehreren 3af)ren für biefelbcn. oerfertigten; fo §aben roir bloS mit

bem &rfEnber' beS tängfr (Srfuiibcnen SBefanntfdjaft ju madjen geijabr. SBi'r tonten an

itjm einen jungen SOlann, son cm$gejcid)iietem Satcnte fennen, ber beffer berffofct

<5oncerte jti geben, als ju fpiete.n, (£incn überrofebenben SkroeiS b/ier&on lieferte er

im ätoeiten tSoncerte mit ben (Sintrittöpmfen unb bem "Programme., auf roeldxm er

mitwirEenbe JCünfttet anführte, biefid) gar rticrjt in ©ra| befanben.

5.

'

3m iXfeeafer gab bei gro.fse gjeann ©aptjir eine SSorTefung,, Wo i{jm Wie nafte

lief) reidjer Applaus $u J£t)eü würbe, litä mufitatifdie ©ergäbe ijötten wie jroet-SDu*

Verturen: »on Sinbpaintner jum „Bergtonig," unb jur „SSeftalin" uotr ©pontini; roeldse

leitete fpuclcS »erttatlte. Unfere ^rimabonna, SDemotfelle ©ocabori, fang eine Itrie bott

spaeini, $>t?t 'Beit^net. ©djubertfi. ,,3B«nb.erer" unb J^erc ©tetner ^)rei>crS „Sieb b<r

tiebe" mit öieiem SBeifalte..........
6,

30en 29.
.
Sunt gab ber fteine (?) ^ermann Stänfe au« Skcmen im f»itttr=

faule ein Scncert, n?o bit garije '3ut)örerfd)Qft fammt unb fonberö auä 24 ^erfönen

beftarib. JDaS .^rogram bracfjtii.l.) ^>otpour,ri: hie..S3ilber ber SBergangen^eitl — oon

Äoblifc. — (©-in trauriges SBilj), htv^ Jßergangenfeeit ! — in weldier man ^otpoutn:i§,

jumatbie als ©arrenmufitfrürE fc&on ausgeleiert finb — in ffioncertfaalen einführte.) —
2) Sßariationen oon SBeriot, oorgetragen uom ^>ettn S3?5nfe. (Huf tnaS für einem 3n-

fttumente'! — Sa ijeut ju Sage ätfeä tcanSfcribttt wirb, fo ift e6 iiidjt abjufe^en,

bog ti eine SSioline fein foU.) 2) SDuett a\xi Gemma di Vergi oon Sonisetti. (Sin

j tuet t es SRÖt^frt, ob gepfiffen , ober gefungen,) 4) S3ariaticnen »on ^alliraob«. 6) SBats

labile a\ii bem JSaUete: Saftetl ju äBarijlfiDen. — ' 9tod}ma£8 rät^fcl^aft.

. , 1 .SD« bift IUq unb weife! —
7.

D« Ä|ooieste|)t:Et unb Somponift 3fntoti §eitm beftnbtt fid) l)tet unb roirb

feine SSatetftabt SKarburg befudjtn. — Sapfcir ift im üurorte ©Uic^enbttg.
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Kun wirb cS bcutfclje Dpern bei un$
. geben. — ©djmufcer, Sellift am fjitfigen

Skatet fchreibt tiite Oper „bie SSrüber.." — $opy> foU eine ,,b« btinbe ©eiges"

bötb üoUttibet fcaben, ©cnmölget fott feine „Staut oon SSaitfua" jum (Sinftubiren übet*

gebttt fcaben, (£nblid> foU auch J&crr Üeonijqrbt an einet Dpet arbeiten. ©Je fteigt s beg

SRäubtrS SBraut." — 8Bcfyt bem, ber feinen SBetuf nod) bei Seiten ettennt.— ®ämmt*
lief)* JEtrtbütbcr finb »on 3. Sftoqquerol.

9.

SCubttfö neue Dper „bic <Sitcnc" foll nädjften« bei uns jut JCuffü&tung Bommen.

10.

J?aum tft bie 2fufforbcrung oon bec SEiencr SEJlujiEjeitung an alle in bem

6ftemid)ifclien Äaiferfiaflte geborntn ©otnpomften je, iffte 93 iograpsten einjufenben,

ergangen, fo arbeiten auch, bei uns febon Somponiften, (Soniettiften, gabrifantifien

unb anbete iften unb niften an ifjren, roemget intereffanten als inteteffröten Sebenfiges

fdjidjten, um — roenn'S bü? je|t noch nicht gefdjeben — gebrückt $u »erben! —
— s.

(Sin ^iancfottCfSBittuoä tft roiebet angeEommen ~ ein -rraljer, bi« )i§t im ©tifs

Jen roitfenber S3ent>anbter t>on Sßurjcl. ®r litt bieder an fliltem SBa^nfinn weither

beim ©intritt in unfre ©tobt in offne Staferd überging-, roaö jebod) feiner. Jtunft mebr
fötbetlid) aU nadjttjeUig ift, <£r fpiett Eid)t en detail j fonbern en gros, b. f>.

et bat e$ raeniger auf ba$ blofje Set.fprtngen ber ©aiten abgefe'bjen., ati uiclmcbt auf
gänjlidje iCufl&fung bc$ SnftrumentS überhaupt — er nennt bieg einen £otal ef f e-ct

unb bringt tyn unter fürchterlichen 3utfungen ju Siege. SJBenn unb reo et fpielt n>er«

ben allemal brei ber ftärtften unb mutbuollften Cfbaifmträgcr requirirt, njetebe jnit

bet gangen Ä&rperfraft fiel) gegen bie brei Süfje *>t$ spiano ftemmen, um baffeibe in

bem n&tHgen ©leicbgefoicht ju ermatten, big er jum @d)luf feiner Ceiftung ba« 24 ff.

beä Jj>ector SScrtioj erecutirt, vooburd) bann bie ©£jaifenträget jüm SBSanfen gebracht

werben unb baß Snftrumcnt unter anfeljntidjem ©etrad) ju SBoben ftürjt unb tn~*firf>

jerfnicEt. SDfan fcört abet aucn non it)m ein $artefi unb fdufelnbeö ^Jiano, bem aber ftete unb
pI6|tid), ber SBoctragäfdjatticungen ipegen, 7 bi^ 14 if folgen , roobutd; natürltd) bfe

©aiteß auf bem Snflrument burd) bie ungewötjnlidje SBibratlon, fo iufammenfdjlai
gen, baf bie jro ei Santam'Ä, reelcbe 58erlioi einem guten Jprebefter »erlangt, täu?
fdjeitb nadjgeQfimt werben. SÖcf bieg einen ganj neuen unb ungew5^nlicb,en SReij ge*

lüäijrt »erftetjt ffd) uon fetbft.

S&iS ie|t maren nur 3Jlänner unb Äenner 3eugen biefer aQerntiteflen Äiaefew
fd)l09^s P&er üietmeb,r Ä(aeieröernid>£ung5?i8e1trebungeii. Urteil unfrer Sun.fi«

finnigen Barnen ftet)t nod) in ernsarten, tnenn fie eiue ben nectjenftirEenben .^eebäbern

jurüetgerrt)rt fein werben, 2!cr bübfd)e blaffe SBetter bcS aBm-jel bteibt nämlid» oot

bet ^anb tiiet unb toitt fTd) in btefem JBttlioj?iSpiel nod) mti)i aulbilbeit, totö aud>

bei feiner grof en 3ugenb ju erroarten fte^t;

©rille ift eigenfinnig/ roilt feinen Soften aufgeben unb fidj. nun gan$ auf6 SKalen

legen — ^at_abet einftweilen bie gefdjitttefjten Sifd)ler bet Sße.fjb.eng in feine Sienfte

genommen.

Sfjcuiftf ci ten. 1

Enrgmüller^ P. Yalse populaire pour Pft« de l'Opera Cagliostro,, d'idam.
Op. 67, Main»,

,

Schott,
. : iL— 2 Polkas siir le Ballet Lady-Henriette ponr Pfte. Mainz Schott.

— Polka ponr Pfte dansee ^ TÖpera. Mainz,' Schott.
'

Donizetti, G. Ave Maria pour Soprano soto eboeur.' Mainz, Sclibtt; 'ti>

Heller, St- 2 Impromplus pour Pfte. Öp. 20^ TVIain^j Schott.— 2 Impromptus
:
pour Pfte. Öp. 21. Mainz. Scliott-— Bagatelle sur une Roroance pour Pfte. Mainz, Schott.

Äallittjoba. Weitere Sitorgefänge unb CLuartefte für tölinnerjlimmen. Op.' J81

Jpeft 1, 2. SJJaini, ©tijctt. -
, - -

Le Carpentier, A. FäntaUie et Variation» sor Dom Seba&tien de Donizetti.

Op. 88. Mainz, Schott.
1

"' 1

'

i c i
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Slefcet, 3. SJtora. ©toBe ttümantifdj« JDper in 3 Vttm. SEejct v. C. 3>ted>ffet. Älas
eiers2tu3jug, SBraunfdjmeig

,
®pel)t.

Osborne, Duo brillant poor Pfte h. 4 Mainz auf des Th6rae* d'Anber.
Op. 42, Mainz, Schott.

— Morceau de Concert lur l'Opära; Dom Sebastien pour Pfte. Op. 50. Mainz
Schott '

Sc Ii ad. J. Morceau de Concert ponr Pfle sur ropcra: Lucia di Lammermoor.
Op. 28. Mainz, Schott.

W ollf. L. Grand Duo pourPfte a 4 Mains aur l'Opera: Ies Huguenots de Meyer-
beer, Op. 75. Mainz, Seliott.— 2 Morceaux de Salon pour Pfte. Op. 96. Mainz, Schott.

Dar und Moll.
* ßeipjig. ©ie Jfunftreitergefellfdjaft beS Cirque des Champs Wistes de Paris

unter ©irection ber Vetren Paul Ciizent, Lejars unb Loiss et hat bt« fflSinbftille
unterbrochen. 3n bec oor bem $>eferSthijr erbauten „Itrena" geben bie ?tferbf»Äfin(llec
Borftetlungen in bet hefteten SReittunft, Bottige unb ®umnaftif, bie fo autferorbentlith
finb, bafi fie alles biö ie§t hier ©efebene übertreffen unb einen febr iatjlteidten gufprudj
bctbcfgti'b'en. SUIan wirb fidj jwat rounbem, baß leb an SÜlufrt geroeibtet ©tätte Don
^ferben rebe, boeb es ift ja nid)t baS erfte SOtal! Unb bann, analog einem (Sprich*
roort, oetfutbt man e$ auch mit ben ^pferben, raenn man feine SJtufif bat. 3Die' mufü
laliftbe SBett, bie für alles ©ebene grübt, »erfammett ftcr> ebenfogut in btt 2Crena,
wie im ©eit>anbfiau6faale, ftc ift hier ebenfo entjütft, tbenfo fjingeriffen, »enn bie refs
jenbe SDlabam eejars berauefptengt unb bie ^rotooitnnc ober bie Sacbufta j grajiöS
unb (ect ju ^ferbe fangt, mie fte nur immer Sannn @l§!et auf bem reellen gufjboben
^eroorbringt, als wenn SJiab. ©entituomo eine Ätie aus Cucia bi gammermoor reitet.

Unb was füt ein «Birtuofe ift £err £ejarS fn feinen «roflen @rmititn, mit melcbet
gingerfettigfeit fütjrt #err Gbancetet feine inbifchen ©piele aus! Unb Suriban,
baS ©tburpferb, geritten t>on ©emoifelle paultne £ujcnt, bat es nicht mehr ©shule
unb ©ragte in bem linfen SBorbetfufje als mancher erfte Ztxioz im ganjen Äörpet I

Sann bie beiben atmeten, bargeftelCt uon Francois Loisset unb Adolphe, roie
bewunbernSmiitbig fcb&n. 2Tud, ein SBunberfnabe ift ba, ber aflerlicbfte fleine Jules,
auf ben in bec Stegel Die 3utferbüten regnen , nachbem er feine -ftünfte gegeigt, 5Dit
bteffitttn $>ferbe haben eine fo oortre fflitbe SSilbung genoffen, baß fie fogat GlaDierfpietett
lernen mürben, wenn bie Stu9tl "ne weitere SIenfut tjdtten. 2Me in jeber SBejicbuiig
außerorbentlitbe ©cfetlfdjaft bat übrigen« ibt eigene« Örcbefter nebft einem auf ertbenes
jeit engagirten aJiufifbiirector, »on meldicm näwftenß eine fomifdie D»ee in ©arü> «ut
ICuffübtung !ommen wirb, ju ber ihm ©ertbc ben £trt geliefert bat.

^>err 5()iuft!alienfeänblet #irfcb auö ©toct&olm hält pd) feit einigen Sagen biet
auf, tc ift auf tiner gröf eren Steife begriffen, um Sßecbinbungen anäufnuyfen unb ben 3Ru*
fitalienbanbel in ©djroeben baburd) metjr in ©cbmung ju bringen, ^err J&irfd) ift ein
energifeber, äupetft ItebenStDÜrbiger junger -3J(ann unb auferbem Herausgeber unb Stes
batteur ber febmebifdjen «Kufifieitung. SBirtuofen, meltbe Stbrfbolm befutfeten. »iffen
bie gwunbltthteit ju fdjägen, mit ber er ftd> ber ÄSnftlec annimmt.

*_ 2) res ben. 3fm 14. 3ult mürbe ber Dberon, ftanj neu in ©cenc gefefet, mit
burdjgängig neuen ®eSorationen unb mit ungewöhnlichem lufroanb bei trb&^tcn 9)reü
fen gegeben. 3u

:
ben 3 näcbften iBorfteUun^eti finb bereits alte $lät)e oergeben. ®en

22fien b, Sit. fmbet baS gtofe SCrmeneoncert im Parmorfaale beS gregen garten ©tatt.
3Cud) baju finb bereits alle ^ta^c oerEauft. ©U SEBalpurgiSnacbt »on SDcenkUfobn,
bte 9>aftorat: ©infcnie unb eint neue Oooerture ju Sauft »om ÄapeUmeiftet Söagner
Eommen jur 3tupt)rung, 3(ud) S£td)atfd)eE wirb barin bot feinem abermaligen Ur<
laub ju ©aftroUen in Hamburg noch einmal fingen. — 3Der ÄapeHmeifter STtieotai
aus SBien reifte eben burdj nach feiner SJatcrflabt ÄönigSberg, um t»a jur grofen 3u=
belfeiec jwei neue ba ju eigen* componirte ©efangftüct* aufJtifnbren.

* S erlin. 3mmer ne* bie alteSbbe, inbeffen für baS SEbeater gefönte ^dufee. J)ie
«ntigone lief fid), nadjbem eine Sßeile geruht, böten unb feben. ©on Suan madtte
am 12ten ein febr »otteS ^>aus unb Staat unb Zimmermann beSgleitben- 3n 9)ottbam
oeranftalteten ©thättti* unb SelcEe ein geifUidieä Sontert jum ®efien bet ©tifabetfi»
Ittftung, bem bet ÄÖntg unb bie Äönigin beimobnte. tfuch »irb bie 50i4nnergefang#*
afabemie näcbjtenS ein folcbeS Soncert in Stjarlottenburg oetanftarter.

[
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* ©er ^ianift ßitrew aus äßarfchau (eiaentlidj aufi SBrüffcQ ift in.ipteSbfti

khufö ß'onccrttjcbcne anaeEommcn.
* 3Äab. gifd)tTs.?(d)W>i , ifct ©attc unb ©chmejet cuä SBraunfdjweig gafüren

mit 33eifall i" Sternen.

* DnSIöTO in pani wirb feine Oper ,,Guise ou les Etats de Blois" t>on bem
9?cpct:foir ber fiomifeben Dpcr jurucEitel;cT> unb fie ber grofcen Dp er übtrgeben, »0
giarotttiet bie Hauptrolle ttngcn wirb. 3>ct- Qomponijt begiebt [i^ Q llf feiflen Canbfifc

nad) ber Äuotrgne, um bort bie Spartttur umzuarbeiten. •

* Sn Conbort fanb in ber eerfloffenen Sßocbe ein Sonccrt flott/ bafi auä nicht

weniger oU ad> tu nbc> r ei fji 9 ©rücken beftanb, ubti benen nod) t>icr wiebertjott wer?
ben mußten. ®S wirft en unter anbern mit: bie ©rifi, bie ©tjaw, SIfatio, ©alui,

goeoffari, fiaHadn', ©taubigl, «ölenbctffotjn ^ SSarttiolbi), SJiöb. ©ulcten, SEhalbcrg, ©6
wori, ber junge 3oad)im unb ^anfbilCloav^.

* 3ibam, ber Sompotiift l>cfi „^oftitton" ic ift Don ber 2T?abemic ber fdjönen

Äünfte an be£ eerftoröenen SB er ton ©teile mit 17 gegen 13 Stimmen erwählt roorben.

* ©er ÄM.ner SOZäHnergefanguerein ift mit bau bortigen beEannten SMoUnquars
fett nad) ©ent abgereiff, um bei bem großen betgt.fchen ©efangfefte um. ben

Preis ju coneurriren, öcn cor jwei Satiren bie TCacbner SMebertafel erhielt, unb bann
au (Sonctrt jum SBefltn ber bortigen ifrmen $u geben, Äonrabin .Streut er, bev

bei ber in ©ent anwefenben beutfeben Dper angeftettt ift', wirb aud) einen &i)eü ber

ßeitung beim ©efangfefte übernehmen.
* 2fra 26. Suni fanb in SBtüffel, in einem auf ber SRue b.e ta spiewO^Htäfe

gelegenen fiotal, „La Coupe" genannt, ein fonberbaretS GSoncert ftatt, jum SSeften

armer, alter grauen, bie man mit bem Ertrage in ein ^ofpitat einkaufen wollte.

9tad) ber ganj originellen Sbee ber Unternehmer, rautben bie GToncürrentinncn aüS*
fd)Iü|lid> unter einet gewiffen Ätaffe Don grauen gewählt, welche einen ambulanten
4>anbel in ben oerfdjiebenen @fiaminct€ treiben unb ben wenig poetifd)en Flamen
„Ärabbenhanblerinneu" füijten. Sie 3ub&r.crfcbaat war aufjerorbentlitb jaf/treich. *>w6!f

^.oepttalafpirantiTinen tjatf en ftd) pm SSettgefang gemelbet, ber über bie"©orgtbftgfpft

inrer ßueunft entfegeiben fotttc. 2Me jung de ber Iwlben ^)b,itomeIen war erft 50
alt, bie ältefte jä£)(te nur 73 ^a^re. J)en ^reiti gewann Scanne Sat^. Söfttfis
mann, 60 Sa^ir alt. 2)er (SintrttttipreiS ju biefet l)öd)fl originellen Unterhaltung
war 50 CSrntimcS, ber SSetrag ber Sinnatjme jebod) fefju bebeutenb- 2Cufi*rbem tetttbe

nod) eine befonbere ©ammlung oeranftaltet, t>on beren Srtrage fämmtlfdie bewerbe;
rinnen neu geEleibet werben Sonnten. Sftact) bem Soncerfe unb btr 5)rei6Dertt)eiliing

fanb ein SSatl ftatt, bei bem einige ber ©ängerihneu fieb, audj nod) als aätijjeririnen

»erfuditen, obwohl mit geringerem ©lüc£.

* Sn Slouloufe erreichte por einigen Sagen ber Särm im ©djaufpielhaufe »ieb.er

einmal einen foldien ©rab, bag ber SJIaire bic^ufdjaucr bued) eine Snfanterietompagnie
aus bem ©aale treiben unb baS Sheatet fd)lie^cn tief.

* Kug. Sewalb, ber Sfiebacteut ber „@ucopa" beatftetttt bie Verausgabe
einer ©efd)id)te be8 beutfdien Stüters oor.'

©abina unb Eat^inta £cmefetttrr braditen ber Ö)ro§I)erjogin t)on SJüben an
S^ccm ©eburtstage ein ©tänbdjen, inbem fie ein alteß ta'trijiifoieS Äirdjenlieb fangen.

Die (Stofijetjogin war baburd) fo fteubig nbetrafcfot, bafj fte bie ©ängertnnen aufS

©d)Iot einlub, wo fit i£)ren ©efang wieber^olen muffen. Qbtbifi neugierig firrb' wir,

erfäf)t;en/ üb bie beiben Damen baö" ©tänbd)En nfld> fibltd)ec KBeife auf ber ©traft
gefungen Ijaben.

* 6inem ©erüd)te jufolge hat hie SarjleMerin beß Äater 6ei -ber Aufführung
bei geftiefelten Äotec Don ZUt in SBerlin anfioHtjm eine ©ratifioatton" t>on 25 -Sh*>fei:n

jugefanbt erhatten.

* S8cn feinen SSettJunberem in SReusDrleatif wutbe SS ieuftempe- eint-auäb

gejeichnet fdj.one SOJebaille in ©otb nereijrt.
'•

.«Ie §BmU unb % ®d)uUvit> in 5totb>MmeviU.
©d)Dn fett einigen aitonaten wiffen wir burd) ^citungSberiditey baf ft'ej): Ü)te SBuII

unb g. ©djuberth im oerffoffenen .Scv&fte na-to toeriEa eingefd).i.fft h^ben, bet @ipf
unv als ^irtucS fein Otüce in fremben Ganten w oerfueben, ber Slnbere um ein gitiöt

in 9teWi$9or£ anjulfgen. @ä ift beEannt, ba| Ote Siutl unb; ©chuberth fofi feit einem
©ecennium intime §rcunbe waren unb wir wiffen, baf ©cbüberth . fteti für feinen

freunb fdmpfte — unb, reo galt, mit gr6|tcm Sifer, namentlich wenn DU SButt
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Ijeftifje Infeinbungen »on ©eften bet Ävitfi iu, erleiben hatte. Um nun bfe6 freunb*

fct)(iftlid)e 5B«t^(t^B: «tt# ojuf
:

Äftffrfti $fcinM$M k Sfecffe fottjuf^en,

fo contvaitirten »l£%«Ml$lr#i$i !

'4lÄ<roläN-.iufÜb* -J^e^hfoflNn' W«8fofiff 'ittrtb ben oereinfgten

©factten gcmeinfä)afriid) jii macben. 3>ie ?freunbfcbaft ba brüten £>a t aber nidjt tätige

dctudt)rt
/

benn nad) ung oortiegetiben SSettdjtcn pßft 5fteti)s$ot:! jntb SScriegcc unb SSicrr

tuoi Ijefttg in ©mit gesaeften. ' SBlc fe-ljen in sfteffl * $tort s $tcaltf ödni IX £>e«m&er
(bei;, meitwcbrotetjJcn Leitung im Sanbe) töten 3tt>ufpat't »eittäüftta, öflptcidjeh, toot'

QUö ^cwprgtfit, baß ©ctiubcttt) im SReditc ift See 'iCrtif et öerö.ffentlidjti

1) ©eil jraifcijcn beiben beftctjenbai Jtontroct. 2) £)£e SSult'6 ütnerfenrumg beä

Äontvact^ »ov 'SßDfdc unb '^eufl'en (bin Reiten @. aJtctrfjtf eiu uiib CL SSuJjter.)

3) Den SSnofis betf Äontractbrudjä ©eitencS Die fflutl (beglaubigt üori ' (S|arlc£ fr
SKayer unb $kter SRicbingsQ.

Sei: 9?etUfg)orf Geräts öom 31. Secembee publfcirt Dt.e SBütl'ö 3fotft in SBalti;

more in golge ©da.uberffj'ö Jtlage rochen kontra etbrucbS unb' 3äfjtung§tJern>etgeru:ng.

3m SJleios^orls^.croJb mm 17.5Kat lefen wir. einen. irontfeben SSeritbt über Die SSulIS

jTOciten Xtreft ujib $Btuirtfdlu% in ;lQ,09IT4Di»(lArl..<ftQ|iti«q> - ,

©eitbem etfcfcuii «ir nun, bog Die 'jjBup'iä er|te Irretirüng nur omi Bürger 2)<tuer

war, ba er bie ttjm auf erlegte' »ijjr^dfl^aiO^ön läOO"jOolIdrfi ri'acf) wenlaen ©tun*
ben anfdjoffte. £)et giocite "2Crr"e(t tcurbe jeböcb erft aüfg£^oben

r
nacijbem er bieSJutg?

fdjaft t>on 10,000 jDoltare, in »elcbe er c-erurtfjettt mar, baut beponirt £)atte. 2Cm.31age

üor ©djuberrt/S Ibreife fonbte Ö£e Bull einen Vermittler ja ©d)ubertf) unb erfaßte

um eine freunbfdiaftlidie Unterfjanbtung unb Ä.uSgleiäjung — wetdje jefcod) nietjf .jh

©tanbe gerommen jft, i

©o uiet juc 3£uf£tärung in biefer ^CngeTegen^jeit nur fieb fpecieller für obige §)£ts

föntidjteiten interefutt, «109? SBeitertö in ben enocUmten ^itungen. n.ad>lefen! iuä
SOJangel an Stautn liefern nn^iec nür,;roaS röirjiii äutljentifäfen S8cxid)ten lafen, um
bte otetfad) fidrrotberfpredjenTien ©erüdjtey ju;; toiiejUgm. •• •

>-* (5,V -. :v" -'i i

v
'• .'-'r,

c t i d> t i 9 u n
3n bett ©tgnalen für bie mufildlifdje SBttt, 9Jr. 23, in ben SJöiijfn au3 ffiertin

Öeifit e§: „§err ©i.egcl erriditft eine neue 2Eän sfpt e
1
3 ef« (I fdba ft, aus ©Ö^rnen ^Cftetjeiib,

la'uteü g.cprüfr e Ä ü n ft' ( e r befi ^ra.ger ß on feroatorium ö te- ic." Seiltet
Sßetfa^ ift bnfjin ,in &ericbtige;n, baj unter ben 17 gnbioibuen, bie

:
. D'ai pr^fjier be§

^irn, ©iegel bilben, nur fünf a bfolxifrte' iJogtina? be6 Präger donferr>»itotium Jtd)

tjeftnben, bie icbenfa.US .ju bcfd>eiben unb ju jung fmb, um für ftd> baS ^rabffiüf,

Ä'ünftlec anjufpreetfen , tote eS itinen beijutegen lern Secliner SRoti^geber gefatten

^at, ©te nahmen iaä ©ngagentent nacl) IBerltn an, um barin ein bittet ju finben,

bie SSertiitet mufiEalifäjen' Seftrcbungen jüni SSctjufe' E^rer roeitern JCu^bilbung Eennen

ju Urnen unb ju benähen , nid) t aber um S.anjmuP .auSjUfütiren, roaS voot)l nur al6

eine butd) bie SöectjäUrtiffe unabmeiöbere SBeigdbe i|>ter gegenmörtigen SBirEfam&it
angcfel;en merben fbnnte. '

'
-;

'

' * * *

er i d) t i 5^ U II 5
einer 9cotij in ben Setpgtget „©tgnaten für bie mufiEnlirdje SBäett."

3n bem tefeten f8t<ttit obiger ßiitfdjrift 9tr. 24 ift unter bet SRubrtE „Dur unb
Moll" fotgenbe Slotfj »srfinbig; ^SJian' jagt/ .'b

!

af ^ecp-SK ere [£i, baS Äärntnert^or*
„tratet 5®i6n et^aüen;^^e: ^cjnii.et^ ..4J;li* •' wi* edneuirirt, tft

„fogar befjöatb ntäjt narf) ^asiö gerefft, unb fjüß .ftftlf^.Öompaghon befi ^>rn. SÄ ereilt fein."

äBir ftnb oon Seite beS JpetrÜ Sbn'fjefft erfucljt unb t>e»ol[mdd)ttgt worben,
t)temit in feinem Tanten gegen biefe.unb eine frutjeue Scotts in ben „©ig n ten" bettäus

ftg gleichen SntjattS öffenttid) j«%tiar6ä: -befi biefe 3^ad>ric^t ganj falfd) unb grttnb;
los fei, tnbem £ctr £) n.i j e 1 1 i n>ebcr für fid),-nod) int SSerethe mit ^errn SJies

r eftf -=-m«molfr unb -ju feinet #eit~ fid) wn«-'bie-®iweß*n«be«^«S«tt>«^*^^
(tiotben tjabe- KU befte 2Biebertegung btefer auö ber ftuft gegriffenen Änjeiöe m5ae
bte-'1SlÄ^ja)T^«c» ;.-W t?% n i| e tfi secabe 'ie|!t ,W^^^Ä^p U$efc

biefttt ©egenftonb gepflogen »erben, eine Steife nad) Neapel unb »parte unfeentmint,

unk burd) fedl« SKcnate con SSien abroefenb fein rotrb.

ffiie Sl
;

frba.ttio» faet, S&ientt ÜJtufif seitung.
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Sei S'ricbtr. Äiftltec in Cct>jig ifi etfchietien:

J3rjust H. W. Op, 18. Le Carnaval de Venise (der Carnaval von Venedig)
Variations biirlesques sur Ia Canzonette „Cara mamina miä" poiir Yiölon
principal avec Accompagnement de Quatuor et de ContrebasSe on dcP;iaho,

(Das Andante, welrihes Ernst gewöhnlich vor dem Carnaval vortragt, ist

mit der ri gin al- Quartettbegleitung beigefügt.) . . . 1 Tlitr. 5 Ngr.— Dasselbe Musikstück mit Pianoforte -Begleitung (ohne Quartett.) 25 Ngr.— Dasselbe IHttsikstück für das Pianoforte allein zn 2 Händen arrangirt

von F. L. Schubert. . 25 Ngr.

Auf das am 1. Juli beginnende viertelj. Abonnement des

JFreiiimtliim'eit
von Dr. Laster

werden bei allen Zeitnngs- Expeditionen und Bnchhandlangen des 'Vit- und Aus-
landes Bestellungen angenommen. Der Preis ist in Preu-sen und Sachsen 1 Thli\
10 Sgr, vierteljährlich, wird aber in den übrigen Staaten bei den König!. Zei-
tungs-Comtoiren je nach Maassgabe der Fntfermmg ttm eine Kleinigkeit erhöht.

Den Abonnenten des Freimu thigeri Wird als sölbatstühdiges Werk:

van Eugene &ue,
in circa 10 starken Bänden gratis

geliefert. Der Roman wird vom Monat Juli ab , soweit solcher im Original er-

schienen, in Heften von 3 bis 6 Bogen (hübsches Oetavformat) demFreimüthigen
tinentgeltlich beigegeben werden, unrl erwerben auf diese Weise die Abonnen-
ten desselben neben dem interessanten Blatte selbst ein hübsches, elegant ausge-
staltetes, selbstständtges Werk, In Berlin werden

Bestellungen in unfraiikirteii Briefen
entgegengenommen in der Buchhandlung von

Ferdinand Reick ar dt $ Co,,

..

Spandanerstraeee Nr< 49:

Im Verlage von <«. Müller in m udolstadt sind soeben erschienen:

Pianoforte, Violine und Violoncello
von

I*. van Beethoven

für das PianOfOrte allein
übertrafen

''.'.'.
... ton ..

,.'
".. \,

j

.

,

«#. C, It ohe*
Nr. 1, 2 und 3 a 1 ü. 30 kr. .

2£u6acgebcn am 17. 3uli. n
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SIGNALE
für bie

SfcitftEaltfdN ä&elfc
^wettet ^fttyc&att$.

SBodjenrtidj erfcEjeint eins Stummer, SfJreiä für ben ganzen Sa^rgang : 1|- 5£f|ato-

Snfcrttoniägcb&Jjren für bie ^ktirjeiCe ober beten Staum: 1 9teugrofd)en. 3tKe*8u<f)j unb
^RufiEatienljanbtungeri r fotote alle $}ofrämter nefmien SScfieiümgcn an. gufenbungen
werben unter ber Jtbreffc: „(f^cfcirioti ber (Signale färbte muf.SHJelt" etbetiti,

Unfere £efer rotffen, baß ber sfteapoiitanet 3CI effanbro (Stcabetta — ber

@c£)&s$eit feinet .Körpers imb reiner JEBerEe wegen bei; mujitatifd)e SobamieS genannt —
einer ber gvÖfiten SStolinfpicter unb @ompomffen be£ 17. SatitljunbertS »ar. ©eine

geben $gefd)id)te fjat einen roirftid; romanhaften Znjrrid) unb er fiel im notJ) jugenbttdben

JCtter a(€ ein ppfer ber ßtferfudjt. dtabtxi QelUx, ber biefen ©toff ju einer -Jtcweße 6er

nu§t tjat, bie in feinem näti)jren$ erftbeinenben SEafcfjenSmcfie „§>erten" für 1845 abgjs

brueet ift, geflattete mi bie ginfidjt ber TCug^ängebogen, fowie ben 2C6brudE beä nadb*

fol genben SBructjfiucrS. ®6 fdjilbert ben Sftomenr, wo ©trabctla ben Sotten ber juerfi

für i(m gebungenen S8anbiten bard) bie SD^act>t feiner SEöne entgeijt.

3££l bie Sknso'ö naef) Stein ramen, wufite üjnen gleid) ber eefte Söfenfifj, an ben

fte ftd) um JCusEunft wenberen, bie SBobnung ©ttabeßa'3 ju S>ejeid)nen, fo uerttteitet

war beffen. Stuf- 2)a fie fiberbieg EjBrten, bajj an bemfet&en SLage ein Oratorium t>&n

ihm. in ber Äirdje bes Gateran aufgeführt werben foICe, fo befrachteten fie iljr SBerr

bereits aU gelungen. SDie sflSuftf: föBte IC&enbS um 6 tt£r beginnen. @te enbet« «tft

jur 9Sa#t. äßenn ©trabella feine ©elfefcte aüß ber tSfirdje nacb #aufe begteitete, w>ar

es ein ßeid>t£S,. an SSeibe hEvani u bringen unb Setben gugleid; ben £)old> irCi $tz$

ju fettfen.

Uebec biefen 3)Ian uerftanbigren fiel) bie SSanbiten. Sfi war furj nad) SKitrag unb

fie benu&ten bie näcbftcn ©funben, bie ©trafen jw.ifijen ©trabetta'e ffläo^nung unb

ber Ätrcfte genau mit alten -£>6fen, SßtnMti unb ©etren gaffen ja Irubiren. @6 gab

w.entgftenö jtfjn Gccfen auf biefem jSwif^encaume, wie für eintn : SOieucfteCmorb angelegt.

Ifucf) war ber fsataji ber »enerianifcfjcn ©efanbtfdjaft ntcäjt ;u entfernt, um o^ne *>iel

@d)tt>etfi unb 2tt^em bahjrt su flüd)tcn,

Stad)bem bie SSenettaner »on biefem 3C.l£en bie jutei-fre Äenntni^ genommen unb

fic^ aud) ba|)in bereinigt Ijaften^ na* bem iDoppetmorbe tn uerfdjiebcnen Si Leitungen

unb SBegen nad> bem ©efanbtfcfeafMfcofe ju fffeben, um bfe 3(ufmet(famEeit ber sftafo

fefeenben ffje.iten, waren fie mit i^ren SSot!e:brunge}t §u @nbe. Sftur: üKarinO/ beE

©efölterte,. ^atte nod^ einen ©crupel, nomliti) über bie SSraacfcbatEeit feines SDoIdjeS.

SBie J^cftot SBertwj unb gettr gjienbeISfoi)n in.Eeipjig i£>re ^aftftä&e gewechselt, fo
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l)atfe 9]iarino feinen Sold) mit bem bc$ Siäiibertjauphiinnnä »on SEevracina auflgctaufdjt.

3mar nidjt unter ^ingufüguuo einte! fo geiftvefdicn Briefs, lote bev wn KcTlioj, unter

reellen fein Mdjci&encr SBcrfaffcr fctbft 2tnmcr!ungen unb ffirläiitcrungen feftte, bomit
er ber ganzen SQScit mit ieber Ifnfpielung »crftnnbtid) mürbe, aber in bcrfelben 3Cbfed>t:

gum Reichen pral)[erifd)cr 2ld)tung. SSorino mar befor^r, fein jefciget Sotd> möge it>c=

niger tauten, aü ber coricie. dx uimncarf ben (grabt einer cinften Prüfung, ©er
Sold) tunr jebod) brauchbar. Steg fling au6 bec Unterfudjung tycrüor.

9Öaß nun mit bem SRefrc ber Sagest anfangen'! unter Umftänbcn, recldje bie

Ungcbutb ber Erwartung bis in'ß Wncrtvägtfcbe fteigevten? Marino fd>lug bem ©efä&v*
ten box, bie Stupf ju rjörcti, {ffior fie gut, fo bcfdUcnnigte fic ben trägen glug ber

3eit. Süar fic fdjlcdjt — bejro beffer. Sann oerbiente ©trabctla nid)t bloS für ©o=
menieo ^>orfa gemorbet ju werben.

Sic SBanbitcn bcfprcngtcii fid) an bei Htjürc mit SBStitjrooffer unb trofc ber Ucber»

füttung ber Äirdjc bohrten fic fid) biö ju einem ypiafcc Ijinburcrj, ber nidjt ju entfernt

Dom Ausgange unb jugteid) bem Drcneftcr gegenüber gelegen mar. Sie Sflufif raufd)te

fdjon wie ein Drfcm ooit gewaltiger «Dcaieftät burd) bic nrnten galten, ein fünfftinu

miget (äijox fiel ein. „SaS ift ©trabtüVe ©timme," fagte ein feinhöriger Börner,
ber neben ben SBvauo'S ftanb unb bic ©tärfe unb Cicblid)Ecit doii ©trabrllü'S Organ
eufi bem Jf[angc aller Ucbrigcn untcrfdjieb. Marino niette feinem ©efäfjrten ju unb
beutete auf ben ©öliger: „©iacomo, mir imben unfern Sölami, menn nid)t im Dtjre,

bod) im Xugc." — ©iacomo blinjette ftatt einer tauten TTntinort. Ser GSfjor rollte in

erhabenem ©rnftc unb in ergreifenben Harmonien locitcr.

3m nädiften ©a§e ging ba$ 8Bot)lgcfallen ber «Römer in grbauung unb aus ber

©rbauung in ©ntjticten über, als ©trabclla an fein Sieeifatio bie erfte 2tue anfdjloß.

Saä SRecitatie, mit bramatifdiem geucr »orgetragen — ift bod) unfe« Dper nictjtS

tfnbereS, ale bafl auf bie SBütme übertragene unb &um o&Uigcn ©rama entroictette

Oratorium — erjagte bic ©efdjicbte SotjanncS bc6 Käufers big jum Antritte feines

CetjramteS. -Dann folgte bic 2trie ali [ijrtfcbee 3wifd)cnftüct im @po«. ©ie fd)ilbcttc

ben gjtutt) unb frommen @ifer, mit mcldjcm fid) 3ol)annc6 feinem ^eiligen SSeruft mit>=

mete. Sie Sffirtobie mar von fjinrcipcnbtr SSirEung, bic burd) bas mäcrjtige Drgan unb
ben ebten TüiSbruct, montit ©trabeUa fang / nur \>etftärft ir>crben fonnte.

,,Unfere gauft fcat nifmalfi eine beffere Äe£)U pm ©djroeigen ge&radjt/' bemerEte
©iacomo, feinen 5Dtunb bem Dijre 50larino^ nä^ernb. Marino troetnetc fi^-bie ©tirn
ab. Sie 2Cngjt ber 5DIartcrbanE tjatte ifjm faum fo oiele tropfen ausgepreßt, &$ wac
frriltd) fefjr f)ci^ in ber großen 5ffirnfd)cnmaffe.

„SBoju ^ätte g?orfa ein ©eroiffen, menn biefe Zi)ät auf unfere SRedjnung fommrn
follte?" oerfe^te et eben fo leife.

Xro§ beä gemeinten Orteö, in bem bie SOlufiE aufgeführt warb, modjten bie rjtifc

blutigen ©üblänbcr itjre SBegcifrerung nid)t jurücEtjalten, at$ bie 3£tie enbete. ©ie
Etatfd)en m'djt in bie £änbc, aber fie fpran&en empor, fie fd)ir>enften t|w J^tite unb
SOlurmeln unb ©irren ber S«ube unb SanfbarJcit »erEünbete fo beutlid), aU fonjl

ein frürmifdicr JBraooruf, bie ^6l)c ber SSemunberung , in meldje fid) bie äußrer »er*

fe^t fügten.

<Sin Soppeldjor führte bie SÄcngc ^eran, bie taufen tieß im Sorban. SSfele

in bec fBerfammlung Ratten fid) bie SOlufiE fd)on burd) ben ffiefud) bec groben anges
eignet, Xnbere mt^te bie SKclobtc fo teidjt unb natürlid) an, alö hätte fie ftets in t(jrem

^erjen gefcblummert. 9cid)t bog Drdjcft« allein fang unb mufteirte, bie 3u£)5rerfel)aft

fiel ein. Sin SBolE erfcfjien reumütig t>ot bem Sprebiger unb SBotläufee be« £eilanb6,
ffiufe ju ttjun unb ber Saufe im fettigen ©trome ju begehren.

®iacomo blfcfte ängftlidj auf SJtarino, biefer Iaufd)te bcElcmmt nadj ©iaesmo ^in.
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(Sä war aß wollten fie einanfeet fagen : wir ijätten borf) ließet nidjt in bie Äirebe g«;

|ien foUen. 2>ie 50Iuftf c.rfdjüttrrte fie. @ie war unwibetftebjttfj, unb bte SSegeffteicung

anfkcUenb, bie fie ^eieoubtadjte.

„SDu ^afi SSedjt, fpract> SOlarino. „Bit bQrfen bte 50iu(tf ntdjt abwarten. ßafj

und aufbrecljen."

Jlbe.t bie Sfioctjfaorn ber SBanbifen waren nicf)t ber Sftet'nung, um jwei utiruljfgec

SJurfdje rollen fid) t'ljten @Ser;ii|3 auf einen «.ugenblict unterbredjen ju raffen. SDie

SRäume Ratten fiel) feit ber "ZCnfunft bet SSanbiten nod) wtlet geftopft unb Jaum lag

ei me^t im SBitlen ber Umftc&enbcu, Semanbem Durdjjug ju gefiatten-

„SSietbet 3bc woljl ftilt bleiben?" tKrrfdjte ilmen ber 9t«d)fte Umgebung ju.

„SBenn 3t)t felbft fo fü^UoS feib, wen ber SOIufte nidjt gefeffett ju werbet., fo jtört

wenigftens nidjt,

"

„sffienfdjen waren nttfef im ©tanbe, unb wenn fie gelfen^erjen hätten, bieä £icrrlicbe

Oratorium ofcne Störung anjub/ören. £Borljin jifdjetten fie unter etnanber, als eine

Bewegung bes ©ntjücren« burefj bie SOlaffe tief unb febauten fjämifdi unb grtnjenb um
fid)- (£1 muffen ein ^aar ftembe SJtufiüer fein

,
^ungcrleiber, bte vor 9teib unb <£ifer;

fudjt erffitfen."'

.„@d}«i&t eins SRufif, fingt wie ©trabelia, 3f>t ©djetebet," fagte ber SSerige, ber

ffcf) an btr SBermutfjung be$ jämeiten bis jur SQuffc erbofte, „ober fetb nidjt fo eitel

SU glauben, ba| (Suer fceben einen Pfifferling toertS) fei."

ÜHarino unb ©iatomo mußten auefjatwi.. Äeine SStenfdjen? SSon 9cetb aufge=

bunfent SÖIufiEet? 2)cr SSorwutf bettibtgte fie. ©ie Ejatten fid), eben weit fie SJtenfdjen

waren, nidjt jDätnonen, btö jefct nidjt etfredjt, ber SOtufil ein ei 50?anne$ SBeifall ju

faenberi, ben fie eine ©tunbe fpäter umbringen wollten. 2lber gegen bie Skfdjutbigung,

fit feien unfähige unb nieberträebtige Äunftgenoffen ©trabeuVtS mitten fie fid) öert&ei=

bigen. <S'ie warteten Eaum bis bie nddjfte Stummer fdjtofj, aU fie i^re 2Cct)tUng »ot bem

Scatorium lebhafter an ben SEag ju. legen fud)feti, alt felbft iljte 9tad)barrt,

hinter ©trabella ftanb ein ©tutil, auf wetdjem Jg>ortenjia faß» @in SngeltSan geftdjt,

in
J

e> 2tnfctjauen bei ©roigen oerfunlen, 2>as Dratorium n?ar bi^ gur ©efangenna^we

beS So^annel sorgerüett, feine £änbe in Letten gefijmiebet, fein JWtpet tjinter Äev=

fermauern oerwa^rt. Sine neue Tim beä ©ftabella — Sotjannefi folgte. SKit Weiterer

3uDern'ct)t faf) er bem £obe entgegen. @r glaubte an !eine Siettutiß/ «r uertangte Tie

nidjt. 2)a6 nädjfte ©eräufd) am Stiegel feines ©efängniffei? mufite itjm ben genfer Der;

fünbigen. ICbct wie einen gereiften @ieg bctrad)tete er feinen Untergang, ©eine

©timme gitterte, niebt cot gurebt, fonbem in bem ffieben befi Sn^ueEeng, retner 2£uf=

gäbe treu geblieben ju fein- S)it 3ulprer weinten, bärtige SBanner unb garte grauen

waren g(eid)erweife erfebüttert, bie SBeifalljeidjen ber 3Crie waten ©eufjer ^atb beä

t^cilne()rti"enben ©dimeqeei, (jalb einet feiigen JCEjnung, bie fid) ber SBnift ber 3u|6w
entrangen.

©iacomo bbrte feinen ©efd|irten nid)t bloö feufjen, fonbern ätfjjen.

„Unb inbem i^m ber ariumpb biefeä Sage* naef) ^aufe folgt, follen wir itjn — V
/;@ammt bem ^immetebilbe an feiner ©eire, ia, füllen icit iSjn nieberjio^en."

„SSie meinft 33u
y
— nidjt? —

"

ift ¥ein Äfnberfpiet — eS ift eine Arbeit, für einen SOiann faft |u fäwer.

Unb td) fücdjte, wir »erben nidrt otjne @d)aubern baran äUtücE benEen."

@o weit mar ber ©iatog bec SSanbiten gebieten, alö bie ^rsrndjc SbijcuS

übet i^nen ba^injogen. ©ie^mdl bie SEftat abwenbenb, nidjt bloS rädjenb. Sotjannes'

£aupt war ber SBitte bet J^erobiaS gefallen. £>aä finale bradi lo£, wie bie ?>ofaunen

bes ©elfflerfd)«. „gludj über ben gjlorber beä Krediten fdjrie ber S£er. „gtudj

über ben Sffi-Srbtt!" Eang ee im ©emüt^e ber beiben ©lenbeh wieber, bie längft Süßr*
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ber unb wieber jii 9Ji8rbern gehangen waten. SDie TCItäte flammten unb auö il)ttn

Äers-en MieEfcn bie ^eiligen wie #Uwt[fenljctten auf bic SBSfewidjte- SDie Söerfattiinlung

niiidjfc aud) ben SScf)luj}iJ)OE ju bem irrigen, 2Tu<> allen aSSintctn bet &i-täje fd>ott eö:

,/giud) bem SDiÖtber!" SSie ber ^eilige 3of)aiine<3 felbfi, nidji btoö wie fein ©tetfoet?

tretcr, blictte bei: (Somponift unb ©änget uom (Stjote l)etat>, üerEtärt öon fer/6pferifd)er

greube über ba$ gelungene SßtrE. SDie fSanbiten sitterten. ©rgriffen bei bec Stjat unb

oot ben icbifd)tn 3=£id)tcs gefttjleppt, mürben fie, wenn nid>t ttjrch SJtutf), bodj tyren

SSerbted)ertro.g behauptet fjabeti. 2Cber irr bet SJlufiE war itjnen ein 'fySfjetec 5Rid)ter

entgegengetreten, bem fiel) nid)t trogen lieg, ©ie oermoebtm ti hietjt, mit ber Saft

beS SBeroujjtfeinö: alter ffitutfctjulb ben SSotfafc ju einet neuen länget ju oetbinben.

,,9ttag et m emetiBcgcn an 2C[tet6fcl)W<td)e ffetöen!" taunte SKatino bem ©ias

tomo ju.

,,9iid)t bie £anb rü^t' idfj reibet iljn!" beteuerte biefer, faf| §u laut in ber

'greube ber Uebeteinftimmutig mit je-ncrii.

„Unb ba er uns entgeht, fott iijn aueb, Bein ICnbcret antaften."

„KBit warnen iijn. Spotfa foH e6 fauet roetben, iljm etwaä anjui\at>ert."

Slad) foid)ct Uebereinfunft gelten bie SSanbiten ben ©ctjtufcfwe au$. 3a, et et;

füllte fie fogar mit einst fd>wet ju fd)ilbetnben ©fnugt&uu-ng; Senn bie, welche tos

jc§t unter ibren Ooldjen uetenberen , waten niemals ©teU.»ittretet bei fettigen So*

(janticS gewefen, unb bet aufgegebene SJorfafc galt bem ?)aare als SBüpung für bie

verübte, ©cbulb, bte fie übetbieä im SSetcfjtftufjIe atgewäljt tjatten.

2CIS ba$ SSolE bie näd}ttid)e gaftenfrittc Siomi in .yubel Derroanbclte, alel nacf>

bem Oratorium um ©trabelta rofte, itjn beg£üchüünfd)enb unb feinen SRu^m als eine

SSmneljrung be$ alten 9tuf)m<> bet ewigen ©tabt preifenb, folgten bie SSanbiten biö

an'S £qu3 beS 3Keifter£ nad) unb warteten bort , MS fieb bie SHenge oetlaufen §att.e.

iDann baten fte um ©ef>6r bei ©ttobello. ©t empfing fie/ ^ortenfta an feinet ©ette.

„^ert, »in waren in bem Dtatotium!" fagte Sffiarino. „SSei @, SJietcurio i bie

3Kauern ber Ätrd)e würben gefptungen fein, t)atteit fie bie $teübe bet 23etfammlung

mitetnpfinben EÖnnen.'^

„(5uret SMunbatt n«d) feib 3£)i: aül bem SBenetiantfdjen \" tief ^octenffa,, btn

mafjl erfcljroäen jurürfjiebenb.

„JCug SSenebig felbft — aber in beffetet 2£bficf}t flier bei (Sud), atg wit narf) Sioirt

geioromen, obfdion bctbeS Suretroegen gefdj.it)," uerfe^te SWatino mit einet befdjwid)*

tigenben ^nnb^ewegung.

„^err Somentcc *J>erfa fcEjicite @ud)7" fragte ©trabeßa.

„Sc felbft, unb um (Such, ermorben. @ud), ©ttabella unb @uet junges

Sßeib. — SBir uermSgen eö nidjt, nadjbem wit ju unfetm UngtücE Sure SKuftE oet;

nommen/'

„Srtein, roit frümmen ©ud) Jein £aat!" oetm-af fid) ©iacomo mit einem (Stbe.

„iEenn itgenb eine 3uf£u.d)tSfrdtte roif't, entwebet ;u entlegen, um ®u* ein*

ju^olen, ober ju ffdjer, ats bai fie S3efted)ung, ^»intetlift obec offne ©ewatt etreid)t,

fo iögett ntdjt, @ud) baljin auf ben Sffieg jn madjen. ©omenico gJotfa §at ge*

fd)woren, gueb, ffieibe ju »ctnidjten. Unb wet iljn Jennt, Ijatte i$m aud) o^rte

Sefcwur geglaubt."

„hinweg aus Slom!" flcfjte ^ortenfta, bot beten (Seifte bie ©rfnnetung on

Itbtiana emporjiieg.

„J&inweg, aud) unfertmegen. SESir biufen @ud) nid)t metw an gettofeit fyabtü,

ober füt unfere @utmüt£)ig£eii" gegen @.ud) uertierra reit aßen Svcbft. Ääme
^age, ba^ wir als ©djn-rffir an ^orfa gehantelt, bie 3unft fitege une am

> unb mit

Med)*, benn fie l)at @ud) nid)£ ald ©. ©tööanni ftel)&tt."
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„@uet 3luf fotl unter ffiuret: @rofrmut& nicht leihen/' Derftcbertc ©trabetfo. „Sine

mächtige SSefdjüfcetin t>at fi'cb mit ju cvfennen gegeben, cito; bie Sfachrichf oon meiner

gludjt biirch 3(a:icn bvntiß. 3* fe^c /
boß ic() fie brauche. 2)cr morgenbe Sag mirb

m(cf) nicht mehr in Stom ftnben. iDomit rechtfertigt (Such."

„2t6er rcenn bicä nichts rocke al6 ein Äunfigriff, uns aus }Rcm ju (oefen ! 2Ba$

Fann uns fd>ü§en, wenn nicht bic Cic&e £unberttau|'cnbcr'f" flüftcrte £ortenfia, »kl

mehr für tfleflanbro ate für fieb jittirnb, tiem ©cmatjle in'6 Dbr.

„SBenn 3br an unfercr tfufriebtigteit gweifttr, fo fetjt birfe «Papiere. ©et Auftrag

unb bie 2trt ber Xuifübnnig wirb beutti* - genug burd) ihren 3nbatt 3Ke£)t SBenxije

tonnte ber beilige £omafo (etbfl nicht forbern."

„@S ifl, mit 3hr fagr, unb bat>t SanE bafür/' entgegnete ©trabella.

„2fbet (Suet SBorf, bafi Sbr. unfere ©cbiorlcbe nicht öerrarber," »erlangte ©iacomo.

,/Da& heifit auf ben grüßten SriumpE) Deichten, ben jemals ein Äünftfer erlebte.

Bod) ein SDienft ift beä anbern roertb- 3cb »erbe fchroeigen."

„Unb Moni »erfüllen 7"

„©oglcid)."

2)te SBanbiten oerabfehiebeten (Ich. 2l£e|7anbro ©trabetfa hielt fein SSecfprecfecn.

%li am anbern Sage feine gveunbc famen, i^n gu befueben, bann Ä&gtorbnete bec tcu

tcranifchen ©eiftlichfeit, bem Sffieifrer bei DcatociumS iftre tfneefennfniß auäjubrüten,

enbficb ein (Secretaic befi g^apftc^ fetb(t, bec mir ibm über Ucbernabme ein* .Kapells

meifteramteö unter&anbcln feilte, fanben fie feine SBobnuna, Dtrfcbtoficn. @r h^tte bie

SSJcifung binterlaffen, ihm feine £abc nndj Sutin iiacbjuftnben.

e it i jj £ c i t e n.

fflatfa, 3. 9c. 9c ofturn o für ^bySbarmomca unb ^ianoforte. Sffiien, Dict&elli u. 6omp.

Briccialdi. G. Variazioni per Flanto sopra im motivo dell* Opera: J Puritani

de Bellint. Op. II. Wien, Diabeili et Comp.

<Sl)otel. Stonbinetto 9co. 7, für 3)ianoforte ju 4 #änben, über SKotioe auö ber

Dper: bie Sachter, beö 3tegimcnt$. Dp. 63. SBicn, Siciferfli u. 6omp.

2) ia belli, 3C. Dffertocium «Ro, J2. Dp. 180. SÖSicn, Biabelti u. Somp.

_ Dffcrtorium 9co. 13. Dp. 182. ÜBien, Siabetli u. Somp.

Diiyemoy, J. B. IJne Pensce d'Anber. l'etite Fantaisie pour Pi'te, Op. 133.

Leipzig, Breitkopf & Härtel.

(Srnft unb © d) e rj- Driginatcompofttionen für gro^e unb ffeine eiebertafetn. tyau

titur unb Stimmen. SRo. 3. Snhalt: Sffiatnung unb Cteb für beutfebe SBc^-

männer, »on Äreuger. — SReiferlieb »on Sruhn. — iDaö Äirchlein von

SB. e. SecJtr. — SErinflieb oon Jg»ä Te ©eblcuflngen, ®Iafer-

Klirlicli, C. F. Romanze sur ]' opera: Otello, transcrice pour Pfte. Op. 133.

Leipzig Breitkopt* & Härtel,

zeigen, 3- SS- 6 beutfebe ©cfdnge unb ein SEoafi für ticrfifmmt'gen ÜJranncrchor,

Dp. 3. ßefpsig/ ffimtEopf u, Jpärfd.

KaLkbrenner, F. Souvenirs de la Sirene, d'Auber. Fantaisie pour Pfte.

Op. ISO. Leipzig:, Ereitkopf & Härtel.

Ätop, g. Dfferforium. Dp. 5. äBten, Sictbetti u. @omp.

Lasekk, C. Intioduction et Air ä Ja Slyrienne pour Pfte aveo Viotoncelle obl.

Leipzig, Breitkopf & Härtel.

— et F. A. Kummer, Introiluction et Valse de Fantaiie pour Pfte avec

Violon et Violoncetle. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Lenz, L, Vierstimmige Liederchöre für Mäiuiersthnnie«, Op. 37. 2 Hefte. Par-

titur und Stimmen. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Mayer, Cli. 2 grandes Etudes de Concert pour Pffe. Op, 73. Berlin, Paez.
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Sttmcfc, X- Maemeinc 9Äu(tErdjuI« füu SDiititakjS01u(it. Dp. 22. SfSien, Bfobetti

u. Somp.

9t cum aij er, 2C. ^emotionen für $fte über eine <ä>or>atEnc aus ber Dpet: Bon
spctäqualc, Den Bontjctti. Dp. 24. 2Bien, Biitbelti u. G>omp.

Osborne, G, A. Fantaisit; sur des motifs de 1' ojxSra: Charles VI. pour Pffe.

Op. 49. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Pergolese, Staliut mater, transcrit pour le Pfte on Orgue par Francis Hiin-

ten. Leipzig, Breükopf & Härte l

.

Kosellen, H. Fantaisie et Variations bri Dantes sur des jnotifs de t'Op^ra: la

Sirene d
1

Aulier, pour Pl'te. Op. 6(i, Leipzig, Breitkopf <fc Härtel.

(Scfjtabcbcteb, Sut. 5 ©efänge für eine SSariton; ober SOtcjso; (Soprans ©timme rttit

5>ftt. Dp. 13. Seipiig, SSreitEopf u. Jpärtet.

@ttau£,3. Siebentes Qu abritte. Dp. 156. äBien, Haslinger.

IV ielhors ki, J. Grand Fantaisie sur des motifs du Pirate de Bellini, pour Pfte.

Op. 13. Leipzig, Breitkopf &. Härtel.

— 3aie Impromptu pour Plte. Op. 14. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Seltner, lf. Siebe. Stetiötöfet ßtjorgefang uon £öffmann eon gattetSteben, fürSKan*
nerd)or jmt ^Begleitung oon 2 Römern tsnb 2 Sßofaunen ad libitum, ©cbleu*

fingen, ©tafer.

Dur und 91 oll.
* Sei p 5 ig- Ba£ £f>eatet roirb am 15. Kuguft mit Bon SattoS wieber tröfft

mt
f

bie jroeite 5BorfteUung wirb Bon 2ucm fein. SEBtr trotten (Gelegenheit, ba$ jum
größten Stfjcil fd)cn ooUcnbete Snncre beS £aufe3 ju fetten unb fTnb erftaunf, was aus
biefem fonjt fo oenäudiettcn Äaftcn gemacht morben i(r. BaS ganje iEbeatet fcat ein

butdjauä anbereä, fceunbtirfjei itnfcben erlangt unb Eann ftd) je§t fet)r »otjl fe^cn

taffen. Bie SJtaimi \\i äußerf! gefdjmacrtJott unb einfach, bie ©allerien ftnb erweitert,,

bie SSrüftung btrfelten ifl gebogen unb bie <Si£e breiter geworben, baju ein neuer tfon

^teu in Bresben gemottet pcäd)tigcr 25orljang, brillante @a e> be l euchtun g — Eurj,

roir bürfen bem ^publicum breifc einen übertafebettben @inbru<£ r>erfpred)en.

gtäulein Sa roltne SKaijet aaS SBien, unfece erfk (Sängerin, fjl bereite £)ür

angeforminen.

•Speer SSertijotb som ijtcftgen Sweater tat fein ©aflfptct in Sffiten beenbet

unb ift nad) Dürnberg abgereift; hingegen roirb 9Dcab. ©üntl) er ; 33 aebmann nodj

einige 3cit bort ucrroeilen. Bie SBSiener OTufiEjeitung berichtet: „SDIab. ©untrer,
welche buvd) itjre ©afttiorjteUungen t>iec fo fcbrtctl ber Eiebling beä ^ubHEume gewors
ben i(l, folt üon Jpervn ^eatetbirettor ^loEorn^ engagivt fein. JESdxe gercip eine fe^r

fd)ä^en^tx)ert^e 2fcquifitioti."

Sort^ing bat auf feiner Steife, Bon ineCdjer er feit einigen £aq«n Suvödgefeftrt

ift, überall eine gtänjenbe 3tufno[)me gefunben, namenfltd) in grantfurt a. SÄ. unb
SSannbetm, in Reiben ©tdbfen führte man iljm ju <Sl)ren feinen Spar unb äimmer*
mann auf. Sn SJtannbeim würbe ibm oor feiner Xbreife üon ben ©otofangern eine

©erenabe gebracht unb oon ©citm beS Jpoftrjeotec* Sornitz ein prad)tooller Sattir*

flab überreidjt,

^etr gRufi^birettor 51 e § et ift nücf) Sertin gereift am feine Dpec „SJiara" ju

birigiren, tuelcbe am 23fien b. !öt. jum erften gjJat aufgeführt wirb.

^>ecr Dr. If. @d)i«ibt, Stebacteur ber Liener 3Jiufrtieitung, i|t ^ier anmefenb.

* SRub. SSitlmerg ()at in ®6ttEngen jreei glfinjenb« ©oncerte gegeben , toÄ

eine ju einem wofetttjatigen 3merJe; rrad) bem (entern reuebe i^nt bti SacJetfdjein etil

@tdnbd>en gebracht. Sßon neuen ©tücfen feinet fiompofttioti fpiette ©iltmerä efne

6oncerti@tube: les hirondelles, unb eine ^ecoifdje ©ontrte.

* ?)ar tf t) t Unat« , weteber öon ftonbon nad) SEQtcn jürM ift, erhielt freu

ber ÄSnigin aSictoria t>on ©ngtanb einen Sojtbaren SSritlantring.

* Dtto Efli co tat %at com Mni% eon ^teuf^en ben rotten. Xbterorben 1. Map
ectialten. 3n Äönigäberg roirb Sticolai aud) feine Dpee „Templario," bie gur 3E#
fü^rung iommr, bicigiren.

* Bentoifelte Sajebe ßajiict in SSien im JCärnt^ert^ottijeater.
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•X- (Solomon 9tt> tfjfd) i£b o« a 301(111 f*enF*e bei feinet TCnwUnfait in $>efrb

bcm bottigen Sonfcroatotium für SKufit 500 ©utben unb bem SSuftfiKsefiK 200 GJufc

ben. Öbne 3rocffel beffct alö gar nickte!.

* ©et .Kölner STCännetgefangijerein bot ben $>rcifi beim großen betgifcfjen ©e?

[angfe|t in ©ent ri#tig gewonnen; biefer y>ttii beliebt in einet golenen SÄtboilfe unb

200 ©ulben ; über baö ©elb oerfügte bet 23erein gu ©unfien ber tfrmen. Ilm Htm
b. Sflf. mürben bic ffiorftcilungfn ber beurfdjrn JDpet in ©ent mir ©on 3uon gefd) (offen,

Sie ©efeilfebaft ift jefct in Kntroerpen, get>t bann nad) Cüttid) unb lömmt Snbe

2(ufliift nad) SJiainj juiücf.

* £>onf&m< unb ©altu haben am 13. b. SK. SBten uetlaffen unb begeben

fiel) }unä'd}ft nocl) 2Jevg<imo.

* 3n JBteGlau würbe Corona, 6 GFjaar unb Zimmermann bereit! jum 50. SBale

aufgeführt.

* @in griu£. 3err, ©ängerin t>on (Sartfrube, r)at ftcf) bei ihrem ©oflfpfete

in 2Cad}en gtängenbe Ifnerfennung erroorben.

* SJknbellfobn s SSarlbotbi) ift von ©ngtanb jutüct unb brfinbrt fleh im Sab
©oben bei grantfutt a. 331.; er rcirb gnbc Muguft burd) Eetpjig tommen un> einige

3cit ba oerroeilen. — Raffbrennct i(l in @arI6bab ;
©pobr in sj>atil\ @once*tmeifter

©asib in gr«njen5brunn. -Die ©ebroefkm OTitanolIo finb in S5rüffet,wm bafelft Eon? #
certe ju geben.

* ©er SBiolinfpieter £e£mcSberger au6 Sffiien wirb mit feine'lWeiben jugenbi

liäjcn ©öfjnen Anfang Muguft eine Jfunftreifc antreten. . . v
* £ugh:$}ierfon ift in Sbinburgb a(S OTufifle^ret-an SBUhopS $)(afc an;

geftctlt werben, ba erjrcrer au$ ©efunbäbeirsrüetfichren jurüdtfift.

* ©ie öom ^Jrofeffor 5)iriS aboptirte grantiöta ©öringer aus eid>rens

ftjal, metdje unter brm tarnen 9>iri$ als (Sängerin berühmt geroorben ift, bat ft<f>

cot Äurjem mit einem SSIatdieft bi ©t. JDnufrio öecfjciwtijet; ba wirb £err $Piri$

Eangeroeile 6efommen.

* SSon bet ©ebiebtfammtung: „JHänge unb Silber auä Ungarn, öoti

3. 3^. 33 o gl ift foeben bie jroet'te Auflage erfebienen, @S befinbet fid) unter ben

©ebiebten mandieö fd)6ne Cieb jum GFomponiren unb mit madjen bie fjomponiflen bars

auf aufmerffam.

* -Die STBiener SJtufif;3citung etjä^t: Scriot f}CCt beEanntitd) in feinem pradjt;

»ollen ^»6tet in Stüffet einen fdjönen Soneertfaal tinridbttn fafftn Iaffcn, roefdjet als

@d)mu(f bie iSiiber aller berühmten Somponifien enthält unb unter iljnen ein 9>aar

befonberS merEroürbige, rocgen ber bitteren Ironie, roetdje in i^nen fief) abfpielt: Sfofs

fint unb 9)2 ci;c rbc e t. ©er örftcre ift fdjlafenb bargefteltt y mit ein botyafta Sa*

mon i^m bie Scafenfpi^e um iljn.ju etmeefen, unb ein Xnber« tym ein

©rf)reib}eug £;inrcicf)t; bei: e-e^tcre fjat um bie ©tttn — flott timt Corbeerfranseö^—

baöSffiort: „Hugenotten" unb na^e babei — bod) feheinbar in neötidjer gerne — fw(>t

man ben „spropfjefen" gteid) einem 3trlitbt aufflacCern. —
* SWab. JRettid); ^rimabonna. ©aS Stet riet)* fcfje @£)epaar gaftirt gegen*

roärttg in iriefr; ein bortiger Soutnah'fl nennt SRab. fftetfid) „eine au^geitidinete

5)rimabonna ber bramatifdjen S?ebe(ünfte." — ©d>6n gefügt!

* ©ie ©angerin Henriette Stiffen^ roelcbe fid) augcnb(ictlid) in 3JraiIanb

aufhält, ift für ben tommenben SGinter als 5)rimabonna in Petersburg mit ber ©ar?
cta;S3iarbot engaairt; fie befömmt für 6 Monate 30,000 gc, ein balbeä Seneftte

unb es bleibt W^r flugerbem geftattet, in ßonerrten unb ®oiteen natf> Setieben ju fingen.

* 3n »erlin bei ©p ring er ift bie erfte Lieferung crfdjienen oon : „§. £8laes

ferö entipuif ju einem ©cnfmale ffieetfjooen^, ober äffenttidje SScfpredjungen gefügt

bon mehreren jut 3eit in SSerCin anroefenben 9tt)cinlänburn. Uli ein SBeirrag jut r^eis

nifeben Äunftgerrfjidjte, forcie jur ©efdjicbte unfercr -Seit überhaupt." ©aä ©anje wirb

aus 4Cteferungcn kfteben. 3tur immer enttr-orfen, eSfebltnod) an — ©enfmalern!

* 23on ber „neuen ©ammlung beuffcfjet SBolflieber", be«ufigegcben uon 6 üb*

rotg @rE. ift jc^t baÄ r-ierte unb fünfte 4>eft erfebienen mit 106 Webern, ©omponift

mib Sichrer be^ oiefgefungenen Uiebeö STEr. 85: „SEBte fie fa fanft ruben" fdteinen 3Be«

nigen beEannt *u fein^ man ßat bie Sttetobie ©raun, STtcefe, 3. 3C. $p. ©djuli unb

etocfmanii, bie -Dichtung ÄtopfftocE u. 11. jugefcijriebeti: ©aS ©ebid)t ijf oon ©toefs
mann unb bie SÄeiobie t>on JBenef fn.
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* (£ä fTub n:fd)icncn unb un@ jur. SRccmfton gvaftfi jußcfanbt Worten: ,>©rei

Cirbcr, flcbfditrt unb ber SJtabamc griebmfc 2oui[c Sfllölliugcr, gtbotnen Stoact , als

3eiclitn tnniftfict ^pdyadifimg unb fflcvfljruiig geroibmrt son Gsavl 3(bolpl) SBSotff,

in SMufiS sjcfc^t für dnc Sopran s ob et Stmör* (Stimme mit SBcijlcituncj bcä ^Sionofoete

iion ac t c van b et SB 6t n c v. Op, .

r
>, ffiiflfiitljum btö 2kvkü.crs. SBcrlin, SUerlaj bcr.

(Sari eiiibüro'ffhcn Äunfb unb ffli-ufiE,.iIicnf)(JTibtunc). $>rds 10 ©^r.'' £>iefe üieber

unrevfdiriben ftdo von anbeten iljreS ölcitfttfn bööuich , ba|j nidK oet Qomponijt,
foubern bcr Sinter bog äBibmun beforgt &ot.

iglttfitttbtgtmdett*

- ih^Conimission 4<»r Mol"WrSn5'sclien 3Iof£j>uchhaüfllm*£ in Wanno-
V"cr igf crsftlyMfifTL M<\ durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen: >

Ä^olaüP, M^Jfe". liO Orgel - Vorspiele -zu <)en gebrauch Udisten C1y9.ra.T-
\

mdorliÄiniUWind Mitling auf ili-n Cantus (ininis ?.u siimmtliehen Hanii^er- i

seilen .^|ori(lbiidi<>m., zunächst aber, sui seinem allgemeinen Clioralhuclie
1

fiir rla^iyjgreielrHaniiover. Quer-4. 12 Bog. 1844. Preis 1 Jh. 16 gGr.
— — rltjr..^tr:nfzä^-tp Psalm. nach. Muses Mendelssohn'* Üeberseüong

für den '•^ä.wstimTru'^'en.MUnnevclior. Quer-4. 1844. Preis der Partitur 4 gGr.
'

•
• der Stimmen 4 gGr.

H an n v er im JulT 1S44.

lEel-tcimgsche Hofbuchhandlunjg.

So eben ist erschienen:

CafdKtt - C<mc*rt

100
heue und piquante Anecdoten

ans der

musikalischen Welt.
Preis 1\ Ngr.

Die nenesten und pjqnantesten Anecdoten, welche |icb in der

musikalischen Welt zugetragen hüben.

lüjcpedition der Signale
in Wjeipzig*

2CuS@fge.ben sm 24. 3uli.

SB er tag; ©rpetotiem ber ©ignate für bie rhuPaUfcf) e SBclt in S.eipjigw

Sfebigitt wir et SßecarittcottUcb^ft ber S8cc[ag6?(£ipebttion.

5>iu(f eon tfrietri^ 9tiiträ in Sti^sifl.
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SIGNALE
f ü x bie

SWnfifrt Itf die SSclt.

SB&dfjentlitfi erfdjetnt eine Stumnuc. fpreiä für ben ganjen Sa^rgang: l|i£^a[er»

SnfertioitSgelmljten für b£e §)tti'tieüe ober beten 3laum: 1 9taigtofd>ett. Il£eS8u^j unb
^ufifatienijartblungen, fottJte alle SpdjtSrtitet nehmen SSefhEIttngen an. 3ufenbun<}«t
roetben unter bet 3Cbteffe: „<g$vcbmim toeü ©ifltialjsfätbteirtnif.äBelt" etfeeteh.

fia&Iaelje, &ct ttcEc , bei gute, jitgüid) ItefcenStoßibige unb getfttei^c

Sa Glatze, ifi, roie ^cbcimnnii teeifj, fcct Siefcling iet ©nglitobec. 83i«fe

hupten, feine (Sor^ufen^ Säte nidn inenig bttju firfgeitagen/ um ftc^ bte ©timmt
$o$tt 2Jm1F8 jtt geiDtmicn} ity für meinen Xtjtit giauie, bap fem lif&eng*

timtilget S^ataft«, fo toie fein ft^nlffjaftet ^xo^ftnn , ben gtifjieit SlntijeK

batan fletjott Jjafcen, tim ftdj b«f«i 1« »erraffen.

-gm .Qfttjie Ijatte SaMadje einen jungen üftltcnifc^en (SaBaliet, einen

IiefanSttjfttbigcn äKeufc^en mit Montem SSarte unb Sinnen Singen jnm ©tfjfts

Ict, berft^gar fjfjt in SSerlfgett^eit fcefanb, weil et jroanjty 3M>w alt war «nb
eine SWiflton -Stenten Bcfafj. ^ätte man it?n am örflrttjsiano bie Sitte an3 ber

^acfettsanbletm fingen ^JJteii, tuütbe man ifjit ftc^etlielj füt eine Bfaffc, üfcetauö

gatte tnelanefcolifiäje Sttbt? gehalten ^aScn, fo loeijj i»ai feine «£mnt, unb fc

luctc^ feine (Stimme.

Svncß £age3 trat ©tgnet ® i e ti a n iH t bei ÄaSIndje ein. Gfc- toat hac^
bcnJmb tutb hüte geftimmf.

„äöaä faben fragte if;n bet ©angit, „finb @te tmn>eljl? ijafcth ©ie
ble @ütbe, bie iclj $$it*n gegeben, tii^t iti veUtt Stimme fingen fßmien 1 ttben

•Sie mit ©iiflion mel?t , atä iBöBcfi @ie ©e&tati^ ju nta^en Hüffen?" —
,,9Mn," «totebette ©Eöbaniflf, ^nidjtö Den Slffem teunnifigt xa\^," — „£8n$

maeft @te fcrnu fo f^ttjeigfam?" — „°$fy tjnbc ÄaHgwriTd'' — ^a*

Ben Äangefbette ? bet rrie^fie ©eignem 3ftrtIt*nS imb fo jungl ©te, b«
«Sie ein @f$lcf fafi&en, bfffen Sinnen ben Jpimmfl Gerieten unb beffen %u$
jln) in bcit

k

-tifaitm "SDugent beä Slbent t>abct'i'
v — „SReicbHIjum m&%t mfyt

gtüefft#. ©«3 «£e% baö m$te &ef$£ftigt, »eitb gat £nlb ju ©is," — „S3eitn

iöa^irä l ©ignut , guteä ©liic? tarf wic^t fe^en; a6er foßfen @ie nlc^t ft^DH,

feit ben etc^t ^agen 3f^reft Sin ftntfinita in Äonbctt f eine Seiben f^aft im
jen ttngcn?" — ,^tne Äetbcnfefjaft? t»ie feilte i(^ baju gefemmen- fein?

fann lein SBott engtif^/ ii^ ^ab"e feinen anbetn gteuftb atö @ie, «ab ftflf

it^ er? Seinen o^eit, cö ifl
1

f«ihe6h>eg8 eine JJidii, bie idj fue^e, um mein
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-£>etä jh tefcfrSfHfltn," — „SBnö fudjcn ©ie benn, mein — „©inen
Chigel, ein SBefcn, ganj mit SJhifkrien tmtgekn, baß if| fo um» fern lieben

f&nnteji wie man bie ©enne mit ben gelbencn ©trablen liebt, bleS brillante

SSidjt ber 1jimmUfcf)tn itrene . . , ^dj wunfcfjtc, ba§ fiel), %er fctfcft im-tw

unifit, mein ©eift mit i^i tefetjäftigte, bag iljr meine Seele mit cm« ed)t

trftbertidjcn Sick, rein wie bie ber Ijimmlifcgcu <§>cerfrt)aren , ergeben fei/' —
Ucrfielje, mein ©testet, ©ic wiinfdjcn eine tji>ffmuigeto(c Siebe." — „^dj

»»iß," trwiebette ber melaiidjolifdjc Sftaliener, tM§ meine ^Hufioncn memrtle

vcvfdjwinbcn^ ietj Witt, bajji bie, ber icfj biefe (tiimmc Stntctmig weil)e, niemals

au8 bem geTjeimnifjooßcn ©djleicr, btr fie einbüßen wirb, gleidj ben alten *iius

guten, ljerbotttetej benn adj! bei febet @rbenfct)ünt;eit fteßl fielj nottjwenbig

bk 3tti8fldjt bar . . . 83oßfommcnb>t ertfttrt niebt." — „SBaWrtjemlidä
mein ,j?erc, ictj wiuifdje .^fmen gut ©liicü ju betn rcfenfartciun Sraumbllbe,
baS ©ie fueljen."

äBäl)tcnb Sattadjt biefe Stöorte tyraclj, butdjfitfittcttt ©iguot ©to^anttli

bic auf bem £iftt) bcö ©alcnS ausgebreiteten SübumS.

r
$t$ , mein Sieget ," rief er plctflidj, „Wetcfc/ ein fäfifidjcS ©udj!"
Der junge Stciumer entbeifte gerabe ein in bet £(jat cmßgcjeictjncteä 9(1*

tum mit aeptefjtcn ©tumen in ©ammet unb ©otb eingefaßt, mit einem SBers

fdjtujj Don ganj getriebener Slrbcit SÜier Statinen Won auSgejcicfmctem Sßaffer

btiytcu an ben biet tiefen, unb an8 ben glatten ©Tattern buftete ein fofHidjet

Söcr/Igerndj , ein IjerrtidjcS ©emifdj »Ott SJltyrtfycn, Eftefeba unb Söcildjen.

91uf ber elften ©citc laß man tum einer ©amenljaub gefetjricfcen, bie

SSJ orte ; „AI mio maestro di musica."

„33ctm Zeitigen ©cerg," rief ber @raf, Don Wem $aUn ©ic bteS fclj&ne

91t 6um'?" — ,,93du einet meiner ©djütetinnen." — //St?* Sftame?" —
Safcladje überlegte: ^^reu Stamm Sann ict) nicljt nennen." — „SBeldje

^orteit, wojk eine betarttge SÖDrfidjt?" — „SRein <£err, icf; bat f bie tarnen

meiner ©dji'iletütnen cljuc (Srlaubnifj nietjt entbeefen, Dorjüglid) {einem SSiitb?

fang tfjvcö ältterS, fdjon unb gletefj bem ©djmetterlmge, oerlicbt in alle fftofen."

— Diöttetbn reijt miclj tun fo metjr. fte fd)ön?" — mS
bafi anbelangt . . . auSgejcietmct \" — „Stjr £aar?" — ^SSlcnb." —
,$fyt Singen?" — „©lau.-" — „Sf* gwg?" — ^a, i§re Sattle tfi

mnjefiatifdj/ fie t}at Iknmnbernäwcttlje 3äf)ne, unb einen ©eift, eine Slninutl},

bte auSgejct^nct!" — „%jt fie BetVitat^etl" — ,^ein, ftc ift frei." —
,,©ann mnjj tet) fie fefjcn, i^r ben $of maeljen, unb wenn fie mir gefaßt..."
— ^SSürbcit ©ie ftc ^eirattjen?" — „Öljne 3 Weifet." „Sljotljcitl fie ijl

fortwdTjrcnb bnre^ bie ljo^eu SBerwaufctcn gebmtben, bie würben fie 5i^n
,

s» nie*

inatö geben." — „deinen ©ie?" — ,,©a»on bin ic^ feft uberjeugt. @S finb

unfiberjtciglieiie ^inbetniffe ba." — taffen ©ie mic§ fie mir einmal,

ein einjigeä SJiat fe^en." — „Unb wenn ie§ tinwiöigte, ©ie Jörnen, ju jetgen,

würben ©tc mir fe^wbren, fle§ niemals i^r jn nähern? fjcl) mit ber

ftillen ^Üere^rnng/ Ucn ber ©ie fo eben fpTad§en, jufricbeu $&tt\V —
t,^c^ fdjwore eS., unD jum ©eweife Uetlaffc ic^ morgen Äonbon,"

Slm Slbenbe fütjrte fiattaetj-e ben ©rafen in ein JpTÄe^tigeS Soneert. %[%

fie tintraten tjatte Bereite ba§ ^efl begonnen, ©er ©aal war ben aßen ©et*

ten angefußt. 3£((e SSJclt betrachtete eine iunge fclonbt ©ame, in einem fe^t

einfachen ?trtjiige, benn auf bem Äopfe trug flc nur einen Ärnnj uon 6ta»en

Kornblumen.

, f©a ift pe/' fagte Satneije, — „0 bell' alma inamoratai« rief en>
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jiitft bet ^Mienet >mb fclteG ben ganjen StGenb in ®rfof«. 5Den fs(g«hben

£iig reifte et tm<§ SBmebig. <$\n ^fafji itfl{§(;cr traf a fiaWatt)* in ftotie

wtebet.

„SKunl" fagte er, „unb med« UnGetamiie?" — „@ic benfen offo nce§
immer an fie?" — „JSmmei; es i|t ein ff^öncS £tntim&üb, baS i$ tiStöeiltn

tm @<$(afe fcfjc. <S)ann fcfnmiret meine ©intiTbungöftafi fte mit ben met/flen

©cluänbcrn, kbeett fie mit ^Sur^ur, unb fc£t itjr eine biamanfene ÄrCne aiifä

£aupt. Sfl fie ttoei immer ^fj« ©c^iifetin?" — „^mum; eä tfi rtne 0118=

gezeichnete ©Ängerin, aüct feitbem tet) fie mri?t gefeljeu, ^ett man «f)tett tfjiui&f

ftanb eingerüstet ... fte Ijat fictj cetl)citntf)ei." — „<Sie tfi bntyhatfjri,"

fagte bei ©befmnnn mit einem @cuf
(

jct
/

„baS tfi @cr}abe; eine fo tjii öfd^e

©ante, fo frrfet) unb IiefrUc^, tute bte, föftre, tuie bem ©ctantftcti bie Sßtftdjfe

6f«me, bfe et nlrfjt $u teriityrm tungte, freuet fein," — /y@inb ©ie immer

©testet, mein ^err?" — „Q-ft efi mein gretjfcr, menn t$ baö $ntjrfjunbetr

nitfjt mefjt tfi? Sie £>idjt{tmft ift bte Sicfce jum ' ©djtnen, bte Stelling tot

ettjaketien Öingrit, bte äJerebctftc aller Sitten,, ber (Singfing tcö ©eifteä unb
bes |?«jen3/'

©er ttdtienf^t Sffttfi Dertebie ben SBinier in SPariS. @r fpraelj oft tum

bet utiBetamitcn ©cingerin, britcSte oft tefpeftüofl feine ÄtJp^eit auf bie ÖMäiicr

ttjreä Stffmmö; abtx act)J jebet S£r<ium (jat ("um ®nbc. SDaS Sßcfitit-e , bicö

emfie uub commentixenbe $tu\l>, baö jtd; bitrdjf jeb* jerfterte ^ßufiou Mftigt,

bemächtigte ftet) feiner ©ecle, @r fet)rie naä) Statten jurtuf, unti (?eiratt;ete

bort eine fctaimc SPtinjeffin , bte 10 ©djtoffer unb JÖO Sieu'3 Äanb, nne

sßnnjeffinnen in 8'rmmä(;TcI»cn , gut 9)?'ttgift ijfifte.

%n biefem -3at)r mctlte er fic§ feinet . gct»ßljnfitdje« $efj#nSl»etfe entjiet)eMy

unb üjiinfdtjte fettiet £frau §-rah?rcitfy j« jftgen. @t fam büte^ um fid^

nad^ ^artä 6cgef.cn, unb fa-t) bie wcrfiimmettc SKenge. Sreubentätm ertEntc

in bett SMifte», Ätiegätrom|3eten liefen" baä @r^o erfanden. bet SStttc

Bon uerfammelteu dürften unb tiotn fernen S)(imcn gemährte et eine funge g-raii,

bic et fofott etfannte.

„©refet ©ottl" fet)ttc er,, ,/ba§ ijl fte, bie ©djiiferin üon Soitadfje, meine

unkf«Mite ©nngettn!" — ^Söttö ifi $ijnen, mein ^ert?" fragte feine gTau

äugfilic^. — ^ic^te, mein ©nget, in meiner (Sf^xt." — 25nnn inbem er ftet)

einem Dfpjiet nfi^ert«; fagt et ju biefem mit jittetnbet ©timmc: ;,§m
(SnpitSii, roikben ©ie mir lootji ben Spanien biefer ©nme fagen fciinen?"

— „Bie im tofenfatfcenen Äfeibe mit bem meinen Sre^plate*" — „©etabe

tie?"— „SJlein ^ett/' erwieberte ber Ea^itän Sem fccßürjten gfürfien , „netjt

men @ie teoc^ ^ten $ut ab, bie Samt, bie @ie 6etta£t)tcn
f
nennt fte^ 83 ie?

1 x \ a , ÄBnig in » 11 (Sng t a n b."

Louis Kotier, Compositiöns de Salon, modernes et caract^risüqnes pour le

Piano. Op. I, ^Jreiö 1 SE&fc. ßeijJiig, bei ©ujtat) äSraunfi.

gBenn fc&cn jebeä erfte äßet? eines Sötnpontfren , bet ff dt> mit bemfet&en in ber

Riufifattfctien SBett einführt, unfete »o^reoUenbe ÄufmetEfornEeit öeröu^forbett, um roie

oiel me^t muß ftd> biefetfce Reigern , tritt une in ifcm |Uftteic^ ein Äönftler entgegen/

ber ctjrenrcertfceä Streben offenfeavt, unb roctdien bcibet SEoIent unb ©tubtum untet=

ftü^ten. CeeteteS bat ben 7iataz genannten SBerfrä eben fo. jene DriginalttätSjägetet

»trmttben Iaff«n , ujelcfjtt ntdjt feiten junge unb ungettibete aialente im übetmüt^igen
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©elbftgefü£)t (ifl) juncigen, als if>n geläuterter ©efdjmatf, golge grMnbIicf>en ©tubiums

bei SMcnt, üop SErunalitat bewahrt Ijat, weldjev: angeijenbe Äunftter bei bem ©treten

nad) (Smfadjfjcit gar fcidjt in bie £änbe fallen, ©enialen SJMfSgriffen, bie wir fe|>r

gern ucrjeiiKti, ja bic wn$ fogar erfreuen, »dt fie SBeträt&er bebetitenben SEalettteß ftnb,

begegnen luir fo ntdjr, bocL) begnügen mit uns bagegen gern mit bei ©otibit&t, weicht

bie gute, flauiergeinafc Snlirumcntation, bie gefd)mac6uotIe £armonffming unb bte Kxt

imb SSetfe, wie bie gorm bef)ertfd)t ift, 1)inteid)cnb bartbut. SBafl ben (Sfiaraeter ber

e BtMe betrifft, fo ift er but^gängig ü)rifd)ec 9latur unb bie SBoriuutfe, bie ficj) bec

Somponift genommen, finb bec #rt, baß fie mit tiefen SJlittetn leidjt ju erreichen.

SBir ^eben bie fdjon geführte SOJelobie in Str. 1 (£iebe$licb) unb Sir. 4 (ifbenbgefang)

b,ertK>r. 3n beiben ©tücten liegt fie in ber iOtltte; in elfterem oon einer gigur in

©ecbjeijn Reiten umfpiclt, in teuerem ber ttniVri $anb jugteidf) mit ber Harmonie über»

tragen, inbefj bie redjte §anb eine tjübfdje gigut in 3roeiunbbtetfigt^eilen auifü^r-t,

Sn Sir. 2 (SBiegenlieb) unb 9lr. 6 (^omanje unb (Stube) liegt fie in ber JDberfftnmie.

3n Str. 3 (©lötEdjenlElirigen) tritt reine ©efang^metobie ijew.or unb in Stfe. 5 (Sagblieb)

tritt fie nur untergeotbnet auf. Uebtigenü eignen ftd) bie ©tü<Jc für ben lincercid)t

wegen iticec guten 3nftrununtation unb werben, ba fic nid>t auf SSirtuofität 3£nfprttdfr

machen, aud) guten ^Dilettanten eine fefir »ittfornmene <Sabe fein, ©o fei benn" baö

SBerf free cerbienten SSeadjtung angclegentlid) empfohlen! — t.

Signale auö SBerltn.

£en: ©djtefinger, SBerleger beö ,,9tobert ber SCeufel" unb mehrerer Sranferiptientn

©ungl'fdjer Sdnje, wirb eine 2£u3bilbungi3reife — baS ©erlegen beteeffenb — ftadj 3ta*

lien antreten, unb wie baS ©erüdit fügt , als grudjt feinet ©tubierf, ein SEßerr übet

ba$ gigentiiumötedit an muftfalifdjen (Sompufitienen. »er&fen tilgen, baS u~dj. buref)

neue unb geifiretdjc (Kombinationen au^seiefenen wirb. SSiä ie%t ©. jebod) nur

groben feine! fd)riftfreüetifcben Talentes in SSerlag^anjeigen gegeben,, bie fiel) burd)

eine gewiffe ©Egent^iüailidiceit bes ©elftes unb bec ©eele unb einen, i>o&en H^.rau«s

bec ^(jantafie bemerkbar tnadjen.

ber S^eatenpelt t)dtte \d) biegmal über ba$ 2fuftreten bei grr. SBafini auä

^eter^burg ju beriefen, SJtaiie SBafini ift 18 3at)r, ijubfcfc , unb f^lanJ bon. SSSitdiiä,

^at fd}isarie JCugen unb fd>»arse$ ^aat,. unb baä gefüllte J&auä Itatfd^te itjt äSeifatt

ju. Stire ©timme ift ilein unb aieblid), aud) ttä)t gut gebitbet, betonitt aber in hit

^)Ö^e mitunter, was ptetleiehJ »on eines ftdjtücfjen Befangenheit ^ewü^ten, mo^te.»

©enug fie gefiel.

3lie s^aifcfolger. IBlums in ber Sfegie bie Ägl- £>per voirb tjorjuöän?eife SZvufyn

genannt, unb wir. bürfen biefe SBatjt als eine fefyt glücllid)e bei£if^nen ; ba er bte gSs

^igEeiten ju einer fegeneteid)en gjSirEfamEeit in btefer ©teUung. in uollem Staate: Öeft&f,

unb ftdjer aud) ben Sßillen,

SDie Antigene erfiält fid) nod) immer in ber ©unft beS ^ublilum«. fätx ber Sor^

fteßung o.m 15. Suti, roaren am Sage ö&rfcer fdjon alte. SSilletä Belauft.

SSertljülb SDamde, einer unferer gebiege^ta SÄUßEec, wirb ^Berlin, d^rfäffen, uni

bte ©tellung als SOtuPbiteftoe bei ber ^SnigSÄergfr ßptr einnehmen-, ©, ©.

Neuigkeiten.
Alk an. Nocturne poiir Pfte. Op, 22. Mainz» Schott.
— Saltarelle poiiT Pfte. Op. 2:i. Main/, Schölt.
— Alleluia tjour Pfte. Op. 25. Mainz, öcliott.

— 3 gr, Etudes pour Pfte No, 1, pour la luaiß gauclie seul, No^ 2, po»r 1»
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niain droite senl, No. 3, a mouvemeni semltlable et perpetnel pour. l«s

denx mainSi Leipzig, Hofmeister,

Alkan. Jean piri pleure etjeanqui rit. 2 Fnghe pour Pfte. Leipzig, Hofmeister.

Bazzini. Variations brill. sur l'Opera; la fille da rdgiment p. Violon. ay. Pfte.

Oii. 17, No. 2. Berlin, Schlesinger.
— Final dti 2 Acte d'Oberon de Weber p. Violon av. Pfte. Op. 17. No, 5.

Berrin, Schlesinger.

Berlioz. Carneval romain. Ouvertüre caracr. p. Piano a 4 mains p, Phci».

Berlin, Schlesinger.

B ä r mann, C. Divertissement ponr Clarinette avec Orchestre ou Pfte, Op* 2,

Main?., Schott,

Beyer, F. Fantaisie brillante ponr Pfte sur un Motif de l'Öp^ra: Belisario.

Op. 63. Mainz, Sehott.

B'urgmüller, F. Morceaux de Chant arec Pfte. Tant qoe fetoile britle,

Mainz, Schott.

Dehler, Th. Souvenirs de Naples, Tarentetle arrang£e poor Pfte. Op. 46-

Mainz, Schott.— Brillante Polka ponr Pfte. Op. 50. Berlin, Schlesinger,— Fantaisie sur la Favorite pour Pfte. Op. 51, Berlin, Schlesinger-
Dreyschock, Les Hominages, Pensee pour Pfte. Leipzig;, Hofmeister.
Gafmann, Op. 7. Gr. Fantaisie snr le Freischütz pour Pftei Leipzig, Hofmeister.
— — Op. 8. Denx Nocturnes pour Pfte. Leipzig* Hofmeister.

Hahn, Op. 8. Rondo alla Polaeca ponr Pfte. Leipzig, Hofmeister.
Hamm. Chant d'Adiea. Nocturne pour Violoncelle avec Pfte. Op. 3ä. Mainz,

Schott.

Heller. Impromptus et Caprices pour Pftet Op. 18—21, Berlin, Schlesinger.
Herz, JT, Divertissement du ballet Lady Henriette pour Pfte. Op. 41. Berlin,

Schlesinger-

Hor za lka. Fantasie pastorale pour Pfte. Op. 54. Wien, Glöggl.
-Streu |er, Dp. 98. @ed)S ©efdnge für 4 ^ännerftrmmen. Geizig, ^ofmeifter.

JCfitfeit. m« 23otfd)aft, fü? ein« ©tfmrae mit SRfte. Dp. 42, Sto. 1. Setftn,

©djlefifnger.

?d tvi | f y , Dp- 95. (Sfratlottm* Sffialjer. t£tp}i'g, ^ofmeifht.
—^ — Dp. 101. 2ßteru$)tager @tfenfaü(j.it. 3 Sparta fürSJJfte. Stipitg, ^cfinti^ef.

Gißt. £ctcifctn'r 3Jfar!"d) im Ungar. ®tyl für ?>ftc. Sertin, ©d)leftnäfc.— Ungar, ©turmmarfd) für Draj. unb »pfte. SSerfin, ©Kiefing«.
Ln.bin. Romanee du Torneo pour Yiolon avec Pfte. Berlin^ Schlesinger.
Mnsard. La Polka. Quadrille. Mainz, Schott.

©dHffet, «leitete Siebet für , Qfetjjtimitugen Sttännerotfang» Dp... 8., ,£cft 4. SSonn»
tagäreiter. #eft5. getne ©efelfen, Sfäuber anb SJacdbanale. Sellin, ©cfjlefinaet.

©frauf, 6£ben! aßatjec. Dp. 159- SBten, -SpaSünger.

StiCXj, 2T, @. £ornftang; ©ebirfjr »on granül för eine Stimme mit J&ottt ober
asiofoncrtte ob« $pfte. Dp. 21. SBicrtr SBifcenborf.

— Diga. Sftotnanje Den 3Rair> fßr eme- ©tt'mnte mit tyftt. Dp. 22. jffifcn,

SBf^cnborf.
— — ©alomons &impefitiei§e,' IRetiöiofe ©eene san D- $>te<(Ht*fe fSr Sfran*

rerdjcr unb S9a|s0oto mit $aefe obec^fte. Dp. $1. SBien, ©iä&efii u. ^ompL
SBeber, <$. Sß. »; Dwurttu« jir ^retfefa. Partitur. S8erlfn, ©djliftnfl«-
Wölff, BL IMvertissemeiit sur Maria di Rohaa ponr Pfte a 4 Mains. Op. SS.

Mainz, Schott,

3ä$n& 3n bie ^enie. 2Cm ©tranbe. 2 £f?bec mit $>fte. Dp. 27, SSeriin, ©o^rejrngic.

Dnr n it (1 HIoll.
Sefpfrtg. Si eker' * Dper > ySKat*^ föm fn Stettin Gereitö tetefteti|ölf jör Jiuf?

fö^rung, un'o nad) 2£Ucm ioa6 mir hören, ift ber Spfalg rfn günftfgtr genrefen. 3mei»
mal; tnurlie bie Dpeu cum ©ompo^iliBt felbfi btrigtrt. jßeefelbe rubJnt bie ©effiaigfeit

unb ba$ fceunbltcbe Siitgeatnrijmmen be« @4ng«E)>etjbnaW' unb bec Dt(fteftcrmitg^ieber,

beEfagt lid) Sjin^m bittet über, bic iroa: «nbewe ©site.flfenKKiMsn Än1ite«g«iijfeir>

„aBara" fallen ju laflsim, Bie Dpet mar dgentlt^.^ac ttkbt in ©ccitt gefegt, fonbttn
in, Ettmpen, man (jAtte nur jmei ^fäbrtr geifeal&i^ inait trat in eint* fw 'Statin- in*
iourbigen. ®ötb*wbc «ufr bie auäf^b, aW fei fie; «tröi b«t ÄribCerbttbcre juflamdcngefoäi*,

Wtan työtfe tü -mit' ;8t|!mitNn , -btfr itc Somiaomfr. f*tre SSerJ feltijt t&0nbtcai unb <M*
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rigirtn wolle, unb nm in golge feines enevgifdjen SScrfatjrenf mürbe ihm t»a 6 geraiffers

niüfcn alä ©nahe jugefranben, moju man anbcrroärtS ben Somponifien aufforbert unb
cinlabet. <5rft biejj cfi, bet .ßßnig muffe »orber gefvaßt werben, ba bergall nocl) ntdht

bageioffen; auf bie gntgegnurtg, bap ja aud) Stiäj. SEBagner felbjl birigirt tjabe,

fielen allcrhanb 2£uiSteben, worunter aud) : SJcufiEbicecror Äaubett bürfte cS nicht

ßern feben. 3n ber 5£bat, febr fpa^ijaftl — Sie Sntcnbanten fangen an, bie SBerte

beutfdjev (Soinponiften aufzuführen, weit fie fidj bem nidjt mehr entziehen tonnen,

weil flu fiel) beu Sffentlidjcn Stimme fügen muffen, übet ift nun aitdb banadj- ® a

fteüt fidj #eiT Stouflcau in ber preufiifcben <Staafejeitung hin unb halt bem Snfenban*
teil eine £obrebe, ba|j et bie Sftara, ein beutfdieä SBerE, jur Aufführung gebracht.

Sit baS nicht eine wetf[iid)te Sdjulbigfeit, beutfehe Sffierfe aufzuführen!. SJtan laffe nur
b ic Dpern beuefetjet; Somponiften mit berjelben 3Cu6ftattung unb ^räciftori, mit bemfeU
ben Äufwamb in ©cene geben, wie bie ber 2tuSt<inber, unb ber örfotg witb nicht fehlen,

Aber bas xierraöbnte $5ubltEum ©erlicrt febon oom 7tnfang an allen Jtppefit «n einer

beutfeben Dper, weit biefetbe in ber ScbuftcrmcrEfratt gegeben wirb.

SDHfj &ai»c.ä wirb näcblren äSmter in ben iUipsiger ©eroanböausconcorren fingen.

3Jtab. ©ün tl) et = 5Ba Sjma nn ift oon ftjrer SBiener SReife ftriebee tjtcr eingetroffen.

* "Km 22. b. 3Ä, fanb in Sterben im Malaie? befi gtojien ©artenä bsä alljährlich

(um Selten ber 2Crmen. öeran|tattete (Soncer't ftatt. ©6 famen jur Aufführung : eine

Du»ertute &um erftert Sfeeil-bcS ©ottbe'ftfeen gtaufr, bon Stidjarb SBagncr, b;e SBak
puegiSnacbt »on SR en. & e l S f tj n ? 33 a t) lb p unb bie ^Jafioralfinfonie oon SBeef;

£)cuen. Sie „Abenbjeitung" bejeidmet SBagnerS Duütrture alä eine üerfehtte Eoms
pojitton unb als eine frbr bebeuttnbe SRadjabmung SSerlio j'fcber SJianter.

* Sie ©ingacabemie in 33 r aun f d) w cig ftubirt bie Gböre ju ©pofjr'ß Dtato*
dum; „ber 'Isall SiabijlonS" ein. @S foll in bem bteSiähtägen SOrtuftfifefte jur Aufführung
Jommen, unb jtooc imter be6 Somponillen ^er]^nlidjcr Ceitung- — Söäljreiib ber testen

^tjeaterferien rourben bebeutenbe ©ummen an bie innere unb Äufjerc 3Cu6fdimucS.unp

unb ttjeitoeife fÄrnovirung beö ©cbaufpielbaufeS geiuenbet, ©er SSor^ang ifl' neu, bg|
5>rofccnium erweitert, fo roie bie jDecorirung ber kerjoglidjen ßoge unb ber ©atlerien teftÖ,

wenn aud) nicht eben gcfciHTiacföon. £>nä Ordiefter ift oergrbgevt unb bie #Uf1ie&utig

bet Snftrumente cmgemefTener. Ueberljaupt fdjeint ber innere SRaum in acu(tifel)er ^ins
fidjt geroonnen ju haben.

* 3n S3onn gab ber bort belie&enbe SSürger ; ©nngeroetefn atii 25. Sult ein

<5cmcctt jumSBeften ber öomUngtütJ betroffenen SSeroö^ner bes 2Cfjrtf)atee. ®ag ©loria
ber Qi^SJccffe oon SSeefhosen, ber "Sägeris unb ber SBinjers S^ot auf ben SafjreGjeffen

oon ^aijbn, foiui'e einige fünfjtimniige &ieber ooti Ritter, maten bie ajocatjiüäe, njelclic

fämmtttd) gut au^gefü^tt würben. Itußerbem roirSte ber gerabe. in feiner Öaietftabt
anicefenbe ßoncertmeifter Hubert Sftiei auä SSertin burdj fein üufige*eitf)iietee Bio*
linfpiel mit. @r trug ein Soncert unb |n>ei SHomanjen eigner Sompöfttion unb SStts

riationen »on £>anib, »er. Staiäj bem Soncert niurbe Stiel eine ©erenabe gebracht.

* £). Nicolai ift oe-rontaSt morben, feine beiben £)pern : „ber Sempier" unb
unb „bie J^eintiebr bes JÖer&cnnren" ber ©eneraU Sntenbantur in S5erlin einjufenben,

mabrfdieiniich wirb eine berfetben bort jur 2Cuffü^rung Eommen.

* 3Gie bie Sleeenfentcn über ben SStottnfpieler unb ©eneral off Verfielen, i£)n

auä Seibcfifräften loben, fo ftürjen je|t bie Sompoiit(ten nacb, ihm ihre ©iebeni

fadjen ju roibmen, @fi gibt Som^onifren, bie in biefer SBejiehung jubringlidjer pnb
als bie SBeinreifenben. SBenn anbere SRenfd)en jeben guten ober fdjledjten ©ebanfeti,

ber ihnen einfiele, Semonb »ibmen wollten, t»ie tt bie 9Hu1iSer tfcun, beten Sompos
fitionen ti mitunter an allen ®ebanEen fetjlt, fo würbe bie SBeBölfeiung bet ©che
nitt|it au#reid)cn- .

* Sn 5(Bien. Itort» bet ©apettmeilter ©du 6 b ad) er.

* SBon Eouifi ^Bhler, bem le|ten ©ehüler Siilter'©cr;frteN in SBien, loirb im
Iplonat lugufl eine tr*gifd)e Dper: „SOlaria ®oloze&", Sert Dom aenotiften © d) m e je r,

auf ber Sraunfdjreeiger SBötjne in ©cene gefcjen.

* £ift hat — nad> bem Sonftittttionnel Bora 20. Suli — in Cpon einige

Soncerte mit ungeheuerem SBeifatl, unb t^m ftafen feine SBercunberer, et) e er nad) SSa»
feilte abreifte, ein glänsenbee geftmafet gegeöen. 5m ©aale: »,«* «ine eigens ju

biefer geier mobetirte, feSc ä^ijlidje SSüjte beöÄünPere aufgeftettt, wn ber jeber ffitieil*

nehmer unter feiner ©etoiette ein ©t>p6mebail(pn fanb, \§m ein ftebe^öd) aulü

gebracht warb, ertjob fidj übet bem Samin ein SSorr^ang unb Cißt'ä »on SBonnefon
en bronze gemwlteä, mit eiiiem Sor^eetiranj timgeb^nes ^>otttait fiel e«fdllig in 3Cller
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3f ugen. Ite ein 2fnbenfen an feinen 2fufentJ>a|t in fyon toittb bfcfeg SJitb bem .se&nfge

beä gejteS ü&erttfdt)f.

* 3m „Lüntorf flen" tfl ber junge 3eatf)im ein Äl-aif tr&frfuof* geworben-
3ran f(l merifdjttd).

* £>er (Stjarieari fagt: „5Die S3tanbfd)a§ung , ober: (girr p'nfet utrtäft fid)

auf ben anbern", tieißt ba$ ttetne 35rama, rbe(d)e6 ber Jtarrifaturenmaler utib iittrat

SeonfjarbsSurmeifrersSofer juni betten feinet teeren £afcfje in ©cene ju .fegen, ocrfudjf.

t-fon^acb sSBurmeJfter sCof«*/ biefec gefffr^bürre ÖJoftiieb Jtofe, ber ali „tyanl Sont&"
.§vrrn <£mit •öeecienr bei Scb^eiten einsubatfamiren fudjte, unb in „Sricfen an eine

SDame" bfe ©djaufpieterin Staues tn ben JEemprl bei. Unfierblid^fieft einf'fctnuggetn
ifcollre, Ijat jefet ein neueiä ©djaufpietertSaVöpfungämifM erfunben, »el.ebei barin be*

ftefjt,, tag er eine ©cenc au6 r'firen £auptrolEen flüchtig ju ^Popiet: bringt unb fj>nen

fclbige mit JBefrfmmung einer gereifftn ©ufflme in$ £au6 ftftirfst. Dbjitängji forberte

ber fritifebe SBegelagi-rer für eine foldyc ©ubetei not) einer jungen ©ängmn bre.i

©ufaten; felbfge tief «6er feijr 'bauten unb fc&feEfe ffe auf ber ©teile bem SBt'Ibers

ftürmer jurüct, bamit btefeö SMonftrum ber fSJtaki ifyp nirijt böfe ffiräume »erurfadje.

K i t» p t t f *.
* £>ie politiftficn Sournnte (jabeii fief) ben' Stopf jerbtodjen, was btr Äaffer »on

Stufilanb wofct für ^läne mit feiner engßfcben SReffe ger)a6t fjaben mödjfe, man gtaubte,

er wolle ffcr> bfe £ür£ei öon ber JEönigin SBietoria ouibfrten, ©panien beruhigen/ auf
bem SPoCen&atl bfe Graeoöienne tanjen, u, f. w. SDics, iji 2ft£e6 faffdij. ©e, SÄajefföt

fjötren »ie£ t)armtoferc 3fb(id)tet5. SDer Sjaar fjat nur einen SBunfd): eine auSgejeicb*

riete tta(ienifa)e Dpcr in spetetSburg ju befi^en. (Sc fyflt SRubini, SEambutini, bfe

2Jiarbok-®arcia, £>cmoif. Stiften ic, nur Sab lache, biefer unoerroüfüid)« ©anger
fe&tt itjm, ©ebrifttirf) r)atte ber Äaifet bem SBaffiften bie glänjenbftcn Ifnerbtetungen

inat^en laffen, aber roeber biefe noef) bie gofbnen SDofen frud)tefen. Sa befebiofj ©e.
Sffiajelrät fid) perfönlitf) auf ben SBeg ju madjen. 3ttfo roäf;renb bie SimfS/ SCRorntitgs

Sf^ronife/ ©i£cle unb ©ebatä gtaubten y ber .Raffer motte nur bie. Königin SSitforia

foredien, SHo&ert ^)eet bearbeiten/ untet^ünbstte er insgeheim mit bem grofjen Süffiften,

oferivte i^m ben SEitel eine« DbcrftsEieutenantS, 20,000 Kubet ©efcalt, jiuei ©enierat-

^biutanten unb ein ©efc-Ige oon 500 fiei&eigenen. Cabtadje foö firf) 10 3a^re Sebenfieit
QUSgebeten ^aben.

* 3 ultetce fa^Iafenb, 3n einer ber festen SS orfreitungen ber ifatienifdjen Oper in

S8V aU ber brirte Jtct ber SRonted)i uhb ©apittettt }u @nbe ging, ftanb ber SEenot

am ©arge feiner geliebten Suliette, fang mit SBegeifterung unb erwartete, ba^ bie

©etiebte auffielen würbe, %e gro^e Sobten^Cnc ju fingen. Äeine 3tntroort, Selietfe

bewegt ff d> niiit. ©et SSenor voiebertjott bie testen ?toten, neigt fief) ju Sutietteii nie;

ber unb fagte i£)r teife in'6 D£)r: „©tetien ©te auf, SOIobame Änifer." — 2>affelbe

©tillfdjroeigen. SDer Stenor giebt einem ®iener, ber i)tnter ben ßouliffcn ftanb , einen

SBinf, man ruft ben ©frettor, man fürdjtet ein Ungtud, bai g>ubliEum fie^jt wie auf
J?oi)ten. SDer S)trettbr fommt. 2Cber ein ©^naretjen/ ftaS aui ber ^fefe be.fi ©rsfieä

plö^tid) cm» ertönte, hatte bem $>ublifum bereit« gefagt, baß fOJabame Äaifcr in tiefen

©'äjtöf eerfunlen war. ifttgemeineß ©eläetiter, ber ffiorijang fctßf. SOIabame Äaifer
waä)t auf — freitirf) einige IKinuten ju fair.

* ®te «Beine bleiben ftramm unb jicaff;

©e^n fte auch riete ©tunben

;

Sebod; bas Dfjr ermuben fd}«n

Minuten unb ©ecunben.

SHetEfö tuth, iu bfefen S^'ff6"/

S^t Herren gompontflen

!

ICud) all' i£)r Kirtuofenfeeten,

SBo'ö febeint an Cfyvm nic^t ;u fehlen.

* ffiinem ©etüd)t ju golge begic&t fid) 3C. Sor^ing bemnädjjl nad) 3f f ^ en,
um bem .König Otto bq$ £iebd)en perfonlie& einjuflubiren : „©on.fr fpfett fdj mit ©tepter."

* /,"£>at>en ©t'e bie ©üte unb fdjicEen ©ie mir bie SJartatt'onen auf ^ianoforte oon
Ttnalerie," fo inutete neutid) eine fdjnfflid&e 3Rufifatienj;Sefi«IlHng

;

SDunfel war bev StBorfe ©inn.
©od) ber SOiufiEatienffänblcr fagte iftn,

©anbte „2fn KleriS fenb' td| ©fd)"
Junten £>pu$ fed)S unb swaniig.
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Im Verlage von Carl Paez in Merlin sind erschienen;

DamcKe, lt., la Demandc, Allegro caracteristiqne j»onr

Piano. Opus 16. 25 Sgr.

IiOdSCllhorilt -A. , Variat. f. Piano , über das Lied ans

Czaar und Zimmermann; „sonst spielt ich mit Scepter ete.

Op. 8. 20 Sgr.

Potpourri de I Opera Carlo Bröseln ou la pari du

diable
? p. Piano. 20 Sgr.

Mayer, Charles , <a St. Petersbourg) denx grandea

Etudes de Concer't pour le Piano» Opus 73. I TMr.

NEUE PARISER CONTRETMZE
für

1 oder 3stimmig.

Les Canotiers parisiens (die Schiffer) Quadrille toh Bosisio. Diese Contre-
tänze sind in Paris ausserordentlich gesucht und werden vorzugsweise auf allen

Bällen gespielt.

G. H. Challier & Comp, in Berlin.

JFwr Freunde des Gesanges»
Bei Ign. Jacfeowita in üelpsKig erschien und ist durch jede Buch-

handlung zu beziehen:

Allgemeines

GlMLSCOAfp
Orpheus und Komus.

2 Theile. 42 Bogen in 8. geh. in Umschlag,

Preis für beide Theile jetzt nur 1\ Sgr. — Der frühere Preis betrug -1 TMr.
Die Melodien dazu mit P i an of or te b egle i tu n g, componirt yon Fri e-

drich Partzscli, 2 Hefte, quer gr. 8, t
werden appart verkauft und kosten

Blatt 2 Thir, 20 Sgr. jetzt nur 22£ Sgr.

Gewiss das wohlfeilste Eäederlbuch, was je
eoclsMvte.

Itufgegebcn am 31. Suti.
'

SB erlag: @r.pebition bcr Signale für btc muPalifcbc SBett in ßeipjig,

gftebigitt unter ffietahtoottltchfeit bet SÖeelijg^sSjpEbition.

SDiittt »ett Sint*tidj Stutcä in Seidig.



IV*. 32. stipjiß, aiugufi. 1844.

SIGNALE
für bu

mufil «tif d)c mcit

;
SE3Bc^enttid) ecfdbeint eine Stumm et, ^re& für ben ganzen Sfafirgang: l££l>alet.

Srtifertionäge&titircn für bie SPstitjeilc ober beren Slaum: 1 SHeugtofdjen. 2£lle33u<f); un))

SffiufitalfenljanbluttgetT , foroie "alle ?>o1tämter nehmen SSefteüungen att. ^ufenbungen
werben unter ber tfbrejre: „©jpcbitieit ber @ißnttIefürbiemuf.9äMt" erdeten.

3>rt§ fSftonummt ®atl Flavia mn SEBe&er'S.

2>er „(Seutier frnn^aia" tfc}cifi tu Stfr. 206 fo(gtttbe£ / ort be« - SRcbartfüt

btcfcä SÖ.föttcö gtrktyictee, ünb Dom 21. ^iili 1844 batirteö ©djrcibcn mir,

baS ein Ic&tiaffeä ©ntrtcffe tereejt nnb bie allgemein fie 83fEanntujf5bnng »erbient;

„Ätfein «£err I $äf Icfe in etmanri Sönriiöfen, bafj bie flcrfcfte&en llrberrefic bei

©citi)5ciiijl«ti bcö „^rcifc^iijj", aus f^rer ©ruft ju SDToDrfftfbS genommen tnib

bei» äftefie« ©o^iii beffefGe« ütcTgefecn luftben fetten-, lerf^rt biefe UerftjHing&i

luiirbigcn 3iffiqutm naef) JDrcäbcit g uriicfbti «geil wirb. 93Jati fi^tei&t jngfeittji,

bng -in Sonbon eine ©ubfcripticii «effnet fei, »m im SSercin mit ein« ätjn*

ndjeu, tu ©entfrtjlaub' uera-H-fra treten (Sammlung, ju ©lmflen eines beni itn*

fterfcticfccu £enfc(jer jit crrirljtenberi 33enftn«Iä / fceijiiftetutn. — ©icfe 9?a4*

richten tjafit-n in mir bte ©rinnenmg o» ein , auf einer meiner Steifen jenfettfi

bcS ÄcmatS crfe&tcS ©ege&nifj roadj gerufen, »nb i$ iitte €>tc, |>err SJJebflcteur,

mir.ju geflafteit, Sfintn baffetfce mitttjeÜrii jjn bitrfeit. — 3'« -S^rc 1635
tefan-b i4 mirJj in Äoiibüu. 9iad[jbem icfj in ^Jcflutnifler bnS tjerrfi^e ®t<$&
mnt <§ünbet'e gefe^cn, prief i$ fnut bi& Ijo^erjfgc ©afUictjfeit, mit bev

man bru testen Ueierrefteit biefeiJ tcriijjmteiv Sfxemben y in ber, nur für bie

anSgc^etcfmetften Scbten ©Jigtanb'ö f>efKmiiitm ©rafreGtjaße, eine ©ttitte enige=

rSiimty iiub icfj tmmfdjte lebijaft jtt erfahren, M>d bie §tfd>c btS anbereit ,,bfuts

fdjen ©^lunneet- ' ruljte, wcldjet feinen fegten ©cnfjc-c an ben nefccligen Äiiften

ber 5/fjetnfc- niiege^autfjt fyatte. SKan nannte mir bie fatfjßttf£$e Äapette »cn

9?!ocrpe(bä. Sfe| liejj mi^ fcDttfjin fütjren, Cfö t»ar im SSßöcm'Gfr, an einem

jener £nge, wo bte '©onnfnfirnt;Iett jioc^i jinneilen beii bieten 9inucE) * unb

9!e&e(i$tefe bitrcfjbrtitgen, »etc^cr «Ber bet grefjcn SWctrr^oIe an§geheitet ^a'«nf,

unb bic Bersüften JS£Stter ber ^ßnrfä imb ©quareS wie ber^otbet crf(|cinf"

föfjr, 9fn ber Änpfßc nngefaugt,, erfiinbfge mj'^ fcalff^ irad& bem ©enfs

mar* SSeCet'e. — „SB «Oer? . . * SSer tfi SBe6 er? y ' nntiuorfet mit fra*

genb unb talt ber ©rtfrlfian, unb tt| fe^e mify genötigt/ jti fcele^ren,

b(i| er itntcr feinen Rubren au^ ietne b«JBerfi|mt^6jifii bcS ^a^imberfÄ
^nbe. -r- ,/tlnb bet ^ng feine« StfiMtnÄ,, »mit tS tynm gefSCt?" werfest
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gleichgültig ber ©nfrijton, bei bem alle SWenfetyn einerlei 2Bertl) Ratten Hub

fiel) 'nur bMK$ bie ©vbiumgäniimwct im SLebtenreetlfliei tmt«ft&teb«i* Stuf meine

fcefifaßfige Angabe , blätterte et in feinem itircb&ofS* .Stotafl« nat$/ unb tub

mirf) ein, ibm Jit folgen. SBir ßitflen («i (in* bcm *°rt

übtic^cTi ©efcraitcbe, ber mir Infi bnbiu unfcefannt geblieben , waren bie ©arge

niebt in fcet (Srfce Berftnft unb mit einem ©Täbflciue fcrbetft, fenbern fle (Inns

ien in tieriebiefcenen Säumen unb VlbUjcilmigc« , einet übet bem anbern auf*

gefebttyet. SDie Sotten flnfc alfo natje bei Den Sebenbem Sine SJanvpe in

ber -jpont, febritt mein &ül>rcr mit rrnnuif, 6cfa^ .fc(t Sftüibe uaefi bie ^iife^tif?

ten auf tni einzelnen ©argen, bitefte ftcb, erbob fidj, aber fanb ten Sfamen

nicht, ten ici itjm mehrere SKate UMefcrebolte. SBir gingen in ein anteree?

©eloelbe. 2(ud) hier tuelltc jtdj ber gefugte ©arg niebt finten. — „5Bac bet

aJetjtcrbenc einer S&rcr S3ermannen?" fragte mein ®uE>trr mit feinem briti*

ftbeu ÄiifiersSßblcguin. — „Kein," etmieberte iei. — „S)\ tS ein gianjofe?"

— „@(jen fo treu ig ; r6 ijt ein ©eutfebet, ten icb niemals gefetjen, aber ten

icb oft gebört, neet; oft ^ote, unb ipelcbcn ganj ©uropa, gfeitb; mir, b&rt unb

beiuuntcTt. -Set) lüünfcbc ju luiffcn, ob (Suglaiib bie fterblicbc <&ÜHe biefeö

großen SKanneä auf tuüibtjjc SÖcifc geebrt bat." — 35et tfüjrcr bicit widj

iDafjrfcbcinticb fut einen ^oU^flndiet; er anwcitcte niebt, uit» wir festen f^mei*

genb im feie SSeftcbtigiing tcr ©arges@ammlung fort. — i|t bet Sarg 1"

fagte icb enblictj. Set füllet narrte fieb mit ber £ampe, unb ich iae> jiuti

jweiten SDlale lenStamen: „Sien Söttet", auf ein fieiiicä ©tiief Spappc ge*

febriebeu, ba3 an bem einen ©nbe beö ©argeä angeheftet i»ar. — „$\i benn

taS ?ltic3?" fagte ict) ju mir fclbfl unb bie Singen auf ben fcfiWÄtyn (Schrein

getjeftet fcdleub, ber mit bm aubem g(einfarbigen 9tnfc>ebetten tiefer Slrt, ebne

irgenb eine weitere atuSjeicBmuig, jufamincngefieCtt max. $4 batfjte an bie

au^erör&entiiiiie ^opiiLiritat be-S großen Sonmeifieiö ^ an feine ftn^tbnre unb

fc^cvferif^e Driginalit.lt, an feine ©finge, bie »cn einem @nbe ber SBcii jum

anlcTu fo oft nac^gtfiingen unt imetert/oit lourten unb bereu Sc^p'ö mir uns

tet ber SBölbnng Der Soltengruft »ifberjufiaHen fc^ienen. 5l£3 i<§ beim trüben

©Limmer tcr fiampe Uicfc „le^te S5e£(eibnng" bei Ueberrefie ber trtif^cn

^ütle beä begeifierte« ©eniuö Hjef)mutt)ig bcttndjtete, erinnerte i<§ mie^ an

tarntet
1

« üiiSruf: Alas, poor Yorick! (ßlfyl atmer §Jout£!) — —
Sfcacb, gfranfreic^ jittMgcfcfjrt, crjci[)lte \§ meinen ©efne§ in ber Sottengrnft

ber OToorficbiötÄapede einigen nnferer ücTÜtjmtcfien ^cnfefeer, »o&ei ic^ niict^

mit lebhaftem Unimtfen über ten armfetigen Bettel an SBeüct'ä ©arge a«Ä=>

fprat^. — ,,^ic baten 3tc^t," ertuieöerte mir einet biefet Herren, fceffen Stuf

f«(l Dein beä SSerPorfcencn glcicfjfommt ; „man batte, jlftt-t beö ^3app*

ilüct^cnä, lieber „ein ©tnrf SBcifjb(eä)" nehmen follcn; baö ifl

bauerbaftetll " Snbem icb biefe Seilen an ©ie richte, #«r 91^

baetcut, fptedb,e ic^ nc4 ben SSunfc^ auä, ba§ aueb granfreieb, feinerfeitä ein

SDanf* unb SlubmcSo^fer ben fOtanen beS bcru&mttn ^cnbitjterä fpenben

möge, luelcbcr fo uieti SDteiflenvetle gefebaffen unb bießeiebt ein SJeftncjjt»iige=

botn für fo manetje imferet jeitgenöfftferjen 53eriibintb,citen mx.. <äenebmig.en

©ie u. f. to.

ßrittfdK 3tcin*tlc

©it Ructfeacb t'fcbe gBuritaiienbanbluna in Soffel biinßt folgenbe SieuigEeiteti

:

SB. Reichert. SJcufiBalifAe (Smpf inbuna<n »uabtenb beö ©ebrauebß

bf t Äaltreafftrfm: in SJB u(f#<> nö*c föf bas ^ianQfojrte. ^«eifi | SS^jlr»
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3. 9t, Gnbfer. SBaEger ; ®onate föt- Stfonofotte. tyv, \ Ztyi. unb Rondo

Pastorale. 9. ÄBerf, pcefä £ Ü&ffcr

@. 4>fifec, äDref fifebet für eine ©inflfHmnie mit spianoforte. 6, Sffletf. $>t. 12 ©gr.

C, Ciebe. „©djwinge C öffnen" füt eine ©ingfhmme mft- qXoiwforte unb S3ios

lonccuo. 9>r. j Sbrr. unb @ ed)6 6Jebi <b te Don {fr- Eubroig füt eine @ing;

ftimme mit 9>ianoforte. Dp. 2. $t. % Sfjfr.

SBctdjdr 9»u(Tfer raolite an bet @in$cit £>euffd)[anba groeifetn, wenn et fein S3as

rertanb fingen unb rangen firtjf ? — S3on JBi'cn bis an ben freien beutfeben SKfjein unb

uon beiben bis Bommern, too bie fdjönffen Gfdnfebrufte bttyn, ein £erg unb eine

(Seele, ober eine Äebte unb ein gufl! Sic Sang* unb SEebeccompoiitften ftnb eigene

Itd) bie Ödjten S)euffd)tfiümfer unb ©troufi unb Ecmner baben offenbar bie näcbfre Än?

luattfdjnft auf bie aBattballa, greue bief) bcö^afb (iebeS »curfalanb unb finge bith

immer tiefer in bat 83arerranbg=äBetr<ufitfetn tiinein, unb finge baS bübfd)e ©tan beben

Don £öfer, bem i>a$ fentimenfale „3n'6 £erg hinein" unb bie „^rüblingS*

toüfte" fltä Zugabe bienen, mit eben bem SffiobLbebagen, roie baß redjt tedbt gtagiöfe

Cieb ,,©d)it>ingc fiüftcben", non E. Hiebe, lueltneä gefebmatjoott t>on piönofötte

unb obligatem SSioloncctto degleitct ift. ©inge eben fo bte anbern 6 Siebet, bie ein

fcäjöneß «Streben beEunben, dotieren Inforberimgen ju genügen, unb befiage bid) md)t,

trenn SDu m'd)t in pleno in'« SSäb reifen Eannffy benn mit ben rtl u f t'Faiifdj tit @m=

pfinbungen con 555. Beicbert Ecnnfi £>u am tyianofottt in beinen Biet SBänben

burd) bie ©aloppabe 9ir. 1 baS SBofttbeljagcn nad) bem SOIotgenbabe, unb burd) 5Hr 2

bie ©cbauer unter bet großen Boucbe, ben ntubelebten SOTufft iwä^rcnb be6 JCnfteibenfi,

bie Suft fröfttidjen SewegenS unb bann gäiijlrcbeö SBobioebogen geniefjen; lünnft \a

mit bem Sfflcttenbabgalopp bid) (uriren unb mit Sit. 4 bet Sonoetfation beiwohnen,

fo iote mit bem Cänbtec Str. 5 eilten freiinbtitfetn Stadimttrag unb mit bitm ©ebotrifd)

9tt. Seinen beitenitfbenb oerleben. ©u fdnnftgarnid>t Fe^fen^ trenn ber ©ompimifr «breffttf

Eid) an alle bie 23ubcamüfement6 burd) Uebetfdjüften übet ben Sängen unb beten ein;

jelnen .Staufen ! 3a fieb' nun! feibfl füt bie ernft unb a(tmobifd) geiootbene ©onate

mirfl Su burd) 3. SB. Snbtec mietet geroonnen, bet fie untet ber einfd)meid)eln&en

gjloSJe oen Stutfdjctn unb SBaljetrt bit iufü^tt unb bet in feinem Rondo
pastorale 2>it im JBerttaucn fagt, bafj er mr£)t gelernt tiabe, aW bloß Sänge tom;

pontren. Unb nun frage ich. >Did): „inaS will|t 2)u meijr^" .
_ r. —

Signale auö fBetltm

iDet SÖetfoffet bet ffietidjfigung in 9tb. 29 ber ©ignale, meine TOtitt^iitvtnß übet

bie aus lautet geprüften Äünftlern beö fraget 6onfert>atorium beftebenben Sflngfpie[=

gefeltfd)aft beä ^ertn ©iegl betreffenö, fdjeint über bog Siefen einet SBecid)tigun8 fefct

bunfte SBegriffe ju ^aben, benn id) fetbft pelfte bte SRicbtigEeit ber angäbe in Zweifel,

©efetangenetim war eS mir aber, bötet gu erfahren, ba§ unter >&ertn Sieg« ©efeUftbaft

fid) fünf abfo.toirte Zöglinge be6 fraget Sonfetcatoriume bepnben, bie jebenfollö ju

jung unb ju befebetben ftnb, um füt fid) bag 53täbif«t „Äunftfer'' anjufptedjen ; bet

Gimmel etöatte i&nen biefe Sugenb, bie man fo fetten unter" ben SHujtietn ftnbet-

2)ie ®efeI(fd)oft jä&lt übrigens unter t^ren fDlitgliebetn einen groeiten 'SBerfiog, uon

bem ba6 nadjfteEjenbe SDZuftEftüct neu(td) aufgeführt rootben:

Sie Trauung wv ber Trommel, fhtatt. ^vnqtmäibt Wtt &i*8n$,
»ett *ct&ni SOfuflft^Örcn. (Sffeu.)

3 n f> a : ti

2Jon Cebtc , eiutsbeft|er. ('ij>ofauittO

iDonnö' Cebto / beffeit ©ema&titu (gfßgeibütn.)
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©etwa spipina, beren Softer, (dsrfte SSioIinc.)

2>on Alfons, ifjr SBettobter / ein Dffteicr. (SßiolonceUo.)

3ulima, ^ipmcnS JEammermäb^en. (Zweite SBiolin«.)

SRubeu«, 9totar, (£orn.)

SPofritton. ©bor ber fianbleute. ein SRufif s @$>ot.

£>ie >£>anblung ge^t auf bem @ute beS ffion Cebro »or.

^nti'pÖUCtiott, ausgeführt Dom Utjlaneni @f)or.

1. ^ipina ermartct mit ©etjnfudjt t^ren SBräutigam.

2. Sic tftiEunft beö SSrautiflamä n>irb burcl) ben Süuf be$ ^poftillonS anaestigt.

3. Scibe fetebenbe umarmen unb freuen fi# be$ SBiebcrfttjeni.

4. (Sic roetben uon iSutimen, bie fte auf Me Jfnlunft ber ©Item aufmctJfam matfrt,

geftört.

5. £>on unb SDonna £ebro empfangen ifiren künftigen ©$wfeg(rfot>n.

6. 3n ber Entfernung Idnbtid)« SJtufiE.

7. Sie 3Cntunft ber @äffr.

8. Süubeuö tritt ein, um bie SSerlobung ju cottiieljen.

9. £>on unb 2>omta £ebro erretten ben Säeiben if>ren @egsn.

10. 3n ber gerne ein ^efhnatfd). 3ufl nach, Äircije.

U. SieSErauung gef<$iet)t; man ijtirt eine .^qmne nnb nacfjbem einen ^pdijeitimatfcl).

3Cm 23. 3«K Eam bie „SSara" 3£>teS Steuer jur 2Cuffü$rung, bet (Srfotg »at

tro& bei ausgezeichneten Spieles ber Sliarr ein mäßiger, ein fogenanntec sucgös d'es-

time, 3wei ob« brti ©timmen lispelten ben Sftamen be$ Somponiften, ber aber na»

türlictj nid}t crfdjeinen fonnte. £)iefer geiler würbe bei her jTOei'ten SSorffeflung öer;

befleiß unb ber Äomponift jweimal gerufen. Steuer bat mit btefer Dper feine muftFa;

lifd>e 25tftten!arte übergeben , unb fann auf einen tDo^IrobÜ'en&en Empfang rechnen,

wenn er nmber einmal mit einem neuen 3SerIe anpoefet.

Sie 9iütffef>r be$ SBreStaiiet Drganificn 3. £effi uen feiner Steife na$ 5pariS »er-

an£a|te jnnfdjen if)tn unb ben brei auSgcjei^netften unferer &iefigm Drgelfpieler einen

gBetcSampf fn ber SSarienrirdje, £r. #aupt fpiette meifter&aft SSerle von 3- @-

Skdj, bie Herren 3. J&efT« unb 3£. SB. SBatJ) ebenfo «igen« Sompofiti<men, ben ©leg

in ber Öffentlichen SJieinung «rang aber ber Drganift SEtjtele bureb ben glänjenben

Sßorfrag überaus fdjiuicrigtr unb §Öd)ft imrlfamec eigener Gompofitionen.

.

Stto Sitcolai aus Sffiien, ber fid) auf feiner SHtrftreife naef) JDönigSfcetg einig«

SEage iiier auffielt, leitete am 2Sft.cn ein ^oftoncert, in »elcfjem er ein ^patetnofter \tv-

ner Sompofition aufführte. ©.

Sfceuiejfei ten,

ffirunner, S. S. günfttg !lei«e ©tubeh für ?Jfte, jßottpnbig in, tia&n JBiin^e.

JD.p. 23. ßevpjig, Älemm. ,...,„.
,

:

— SIBein, SBeib unb ©efang, ©ebid>t in grage unb, Ifntniort für ,0änneM.ot m;t
'

¥fteteglfitunfi. 'Dp. 47. Ccipsig, Jttemm. '

' \'\ '/

1

Sanner, 3- aäfttbriaiiauabriffe. Öp. 207. 8Bfetl> |>asJin^er
;

.
'

'

SJlojart, 'SB. ^mne .(»b. 3.);' ^ott^tt, btr fe( ^£#'v
föt ?ßfft i« 4^

ben »on <S. SE. IBrunner, Setpjig, Älemm: ;
-i.:. .. .

.

.

..,}

|)M^ ©et gif^fiwn SBaöl, . ©jbidft »on ^cnnojb /; siM ^S*
ober äSiolontettV pp.-108. .' SS

:

jLe.ii
y

.

;

0^a4eäii.; :u. jSijJm'f»-.,,.

— Unter ben (Sternen, ©ebiebt uon ©ad Keumann, ftiE eint Stimme mit $fie.
Dp. 109. Sffiten, -®ia belli u. Sömp.

— Aria «iiConcevto: Gälma o caro (Thenre, ö gib -mir) per voise di Soprano
e Corno o Vjoloueello qon acc. di Pite. Gp. 110, Wien, Diabelü & Comp.
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^>xoi f <8<fcmer$, ©ebiefct öon @. SK. Dettf 119er, für eine ©tinwif mit $>fte.

Dp. Hl. SDäieij, Ä3ia belli w. Sornp.

— SSebinaung. Sieb avtS ©op&ira reiften Stöfen, für sine stimme mit ?)fte.

Dp. 112. äBien, SDiabetti u. ©cmp.

©qcr/fengrujj, barge&radjt bem 3E6nig gfriebrid; Xuguji t>ti feiner SKficEIeijr auä
©rcfibiMftannien , 3rlanb unb ©cfcotflanb fm Xuijujt 1844. ©ebictjtet ucn

3 ef)men , Stuft! Von C. F. B. eeipjfg,. £>eberidj.

©cljumann^SL £Romanjen unb SSoffaben fitr eine ©ttemi mit spfte .|>eff 2. tDfe
' belberi ©renabiere unb bis feinbfidicn SBrüber, uon 4*- 4l.ei.ne. — ' ^"nne
oon grö^tia?. Dp. 49. fittpjig, .aBbiftling.

Dar nnd Moll.
* &efpji@. £)er spcrfoTialfccfranb unferer neuen Dpet wirb folgenber fein:

jD^ufilbireetoren : $rn. ßqrfttng unb Sfje^er. ^- Gsljorbitectc-r : Qt. ©ünfber- — ©efaitgs

iefcrec: 4?r. SSevet, — graut. SÜlager, etile ©efangfipartien. — ffräul. Starnberg,

©tetjbler unb SSJertmüller, erfte unb fttueite ($efangekarrten. — .
%ta.a ©ü,nr^fr.*5kci)s

mann/ ©pietpartien. — graul. ICbctpfj unb 2arga, jugenblicije ©efangSpartten. —
#rn. 'Jttein, Seemann unb 2Biebemann, erfte Tenorpartien. — |>t. §?i>aner,

erfle spafipartien. — Jpr. Äinbermann , erfte SSarfton unb Safjparfien. — £r. ©tcre,

(Sftegiffeur) etfte ©aritonpartien. — $>x. Ulram, erfte unb jtoeite SSafjpartien. — <£r.

4?ent^ r erfte unb jnmee £enarpatiien, Senorbujfo. — Jjbr. SSerttjoIb, SBafibuffo. —
4>tn. tfuguftt, SRonetri r äJtu&olpt) unb ©djtctber, ftctrte SSenotport-ien.— #r. ©cütmer,
jrcette SBafM unb SBaritonpartien. — ^>rn. SBiffiert, Älageö unb ©aalbacf), Keine S8aN
Partien. — £r. 0. planer, Bariton* unb SJafjparticn (beginnt feine tfyeatraltfäje Sauf*

bafon). ®er Sfc'or- bellest aus 40 Herfen rn 1 unb wirb bei großen Dpern burdf) 30
«Wann Sßitifoir eerftärtt. —- Salier: lb ^erfonen, graut, ißtebei, ©ofotdnjwin. JDai

Sweater wivb fdjon am 10.
' b. 9S. ert^fotfy am 12'ten SDon 3uan.

5Kflb. 331 i coli no, eine Sängerin, fcaf fm Reinen @aaf« ber S3u^anblerfi6rfe

am 5. b, 3Ji. ßoncert gegeben, üftari lefe unfere früheren 23eri<|)te übet Soncerre im
(leinen ©aale ber ®uefrf)änbIer&Örfe, <&ä ift »otlfommen übetftüfft'a, werter etn*ai §\tis

jujufägen; hur möchten mit einem immer fe(jr bereitoillig thitwirrenben jungen Jcunft«

ler ratf>en, fiel) in gewiffen ©oncerten eben 'fb. rar ju machen, n?ie baä ^ubtiEum.,

3i. 2B, ©übe, SJluffSbirector ber ®en>anb£)ausci;neerre für bie beoorfte^enbe @au
fon, «>irb in ben nadjlien SGäoeijen aus Statien rji er eintreffen.

* JBon GE^opin finb bemnasijft 3 Nocturnes Öp. &b unb 3 Mazurkas öp. 56
im S8erla§ von iBreitEopf unb gärtet ju errearten. ffief §)eterS tn fieipjfg werben
üon2>5£)Ier 3 Nocturnes Op. 52 erfebeinen.—- Sei ©erjubeetfe & CSonHis, tri 4?ömburg
finb angelünbigt: Henselt, Rojnance favorite de Madame Gatoia, transcrite pour
Pfte. — ©poijr, 6 jDutttinen (iiiUi o^ne SBorte) für spfte. u. SSföltne. Dp. 127
<5a$. 1— 6. — Vieuxtemps, Norma- Fantaisie pcnir Vioion sur la quatri&me
Corde avec Orchestre ou Pfte, —. Villmers , Tarantella furiosa pour Pfte.

* 5n einem SSerlinec SSIatte mar bie grage aufgeworfen morben, ob ^Jerr Eubs
mig gtetljfab cbet 4?crr © a b er ein befferer ©efajagSte^rer für dnge^enbe Reiben?
fenorfanaer fei? hierauf antwortet <§. D. £ offm ann tih ^igaro: „4?err i, CKcHs

ftab ift offenbar ein befferer ©efangSlcEjrer für ange^enbe 4>elbentenorfänger; benn ^err
SteUftdl) iti muficatifener JCritifer ber Seffifcben Leitung. 3eber 4J>elbentfncr au^ ber

@d)ule beS <£«nm iReltfiab fann gebruett baö efjrcncollfre ^eugniß über bie tücfjtige

©ttiulbilbung, bie ausgejeidjneten ^ortfefiritte k. in ber SSofjTfdJen 3eitun lefen,

Profit tont elair! :— Aicriu eine $leine 2fnecbote: ©in dhgelfenbec Reiben terior ^afre

aud> Unterrtt^t bei einem ÄritiEer. 2)iefer bringt tym MritS SögeS für ©opran ges

fdjn'ebene SSariationen, mit bem 33ertüngen> er möge biefel&en flnaeri. ©er gelben«««*
mt fo un!tug, bem Äritifer trElaren, bflö ginge t\ii)t. doppelt mif£ßg: ber Sttis

tifrz mitf? bod) beffer oerftel)cn , idqs %t%t unb mä)t, £)ie Dppofttion gegen bafl

la critique le veut! erbittert ben fteijrmeifter, fo bog er feinen ©djüier onft$na«f>t:

„SESenn @fe bic ^iece nietjt fingen loollcn, f* eteafire ieft ©ie." ©er 4>elbentcnor tnar

baläftarrig unb ber Jfrititer ecrofirte' it)i\< Stu^anwenbung ^err IReafiab ift ein befs

'trer (SefangSle|»rer als J£>etr ©aber." *
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* £fe „tfnttgone" wirb in^oti« fottwäbnnb mit ou0etortetitlid)cm SBeifoU
gegeben, S8ct ber Eürjlich fkttgchatten 20ftcn SSotfteltung wcrcn fchon mehre« Sage
uorttcv feine ©lllets mehr ju Ijabcn. ©ie Ghbre gehen bei weitem befftr, als bei ben
erften äiorficUungen. — SDie £ag(iont hat nun für immer Don ber ^Jarifei ©cene
3Cfjfd)icb genommen. Sfjre legten Säot(lcDungcn tiaben allein 65,000 KranEen eingettfli
gen, @6 mar am 23. Suli 1827 als fie jum Stftenmale in b« großen IDpet erfebien.

1< C *um fftstcnmalc langte, war ba$ 9>ubliEum nod) ebenfo tntbufiafiifch, wie bei
lijrem erften Auftreten, roo fit foglcich atö eine Äünftlcrin erfter ®tö&i erEannt würbe.— Jlic neue Dpcr »on SBalfc, welche man in ber Oi>6ra-cominue mit SSeifaU gab.
heifjt „bie .§aimcn£Einbet."

* ©er ucr Äurjcm in SRom oerftotbene Somponift SSaini, SDfrcctor bet päbfts
lieben Äapclle unb einet ber tiefften jfenncr alter £irchenmufiE, b,at feine reicht mufts
Ealifchc SBibliotheE ber Äunfrlitcratut babutd) erhalten, bag er fle bet sugängtichtn
SSiblictbcE bti iDominicanerElofietS S. Maria sojira Minerva tcftamcntarifd) »er*
macht hat.

* Öcr ©idjtet $einritf> Jbeine i(t oen sparte in Hamburg angefommen; ti
werben binnen äiirjcm mehrere neue SBctEc »on ihm erfchtinen, namentlich, ein §wtis
tet SSanb »om SBud) ber fiieber.

* 25ieurtfmp« i(t non ttmerifa jurücE unb bepnbtt fid) in SSrüflel.

* 3n <56ln fang „#r. .Sowas aus ©mprna in Steinalten" in ben 3wifer,enact{n
eine Itric aus Ötbctto unb eine <5at)aiine aus SBelifar.

* 3Dtt <5rjarit>ati melbet aus ifctffingen: SttrgcnbS in ©tutfdjtanb ift wobt
bog £heatcr beffer befteüt, alö hier. SOlctpomene »erfüllt ihr Kntli|, wenn ber Settels
träger ijetHmgeljt unb bie «Climen ben Stempel ber .Runft betreten, bet 2CbenbS pon
einem &ronltu*ter fein £itht empfängt, auf bem fieben SSalglichtec prangen, ©et
ßhot beliebt aus jir-ei Samen unb »iet Herren, unb boef) werben gro{je Opern gegeben.
Sa, i)iec ge[chehen mufiEalifdje SMnge, über bie fclfaft Seclioj unb SBJagner etftaunen
mürben, unb fäme efi barauf an, ben „geenfec" ober ben „Üticnji" in ©cene ;u feften,
binnen oiet bis fünf Sagen ift IClIte in Drbnung. erforbett bie Dpet einen 'imvüm
Senor, fo i(l ^ollanb burd)auö nidjt in Stötten, er wirb ^etauegefrridfen: verlangt fie

einen sweiten Sa?, weg bamit, baö ifl: übcrflüfRgeö ÜK-eubet. SSJic ftcfjt e6 abtr mit
ber jweiten Sängerin , bie im britten 3tct ttjre Cciben$gefd)ici)te ju erjä^en §at unb
bae Söott jur 9Ead)e aufforbert? ©cbulb! ba bringt ein ©tatift einen »rief §erau6,
Wo 3CUeS feaarElein erjäblt wirb. Uuf biefc 2trt werben ©cenen, [a im Stotfjfatl ein
ganjer 7£ct butd) einen SBrief abgemalt unb babei tjtifit ti bod) nad) beenbigtec <Sai:
fon: wir tjaben in -Riffingen oor geErönten Häuptern gcfpielt.

* ©er Organi): 2t. ©. bittet au6 ©rfurt ift an bit ©teUe bti gHujtbitettöt
unb Somorganijien SBttf;. ©crjneibcr nad) ?DIerfeburg berufen worben.

* SÜIufiEbircctot ©orn in <56ln tritt t>on ber Seitung tuet £>pet im Sttebet
fdjon wieber iurücE. 2)aä SScrgnügcn t)dtte atfo nicljt lange gebauert.

* £>tr SSiolinoirtuoä Saüint bepnbet ftd) in äS^rtin.

* Sfteue empfttilenäwert^e SCtompeter. eine naturt)iftoti|d)e SJterEwürbig;
leit ber Snrct ^enanr; ijt eine 2trt oon J&irfcb,Eäfer ; et i(t nidjt grof unb hat einen
trompetenfjormigen Muffet, eine TCvt gQU^otn, mit bem et fo Harfe Z'ow audfiöft, baß
man, wenn man fie burdj bie ©tille ber SBälbcc fdjaden ifcött, unmöglich glaubt, |ie

rühren Bon einem Snfette hec. @in Stcif.cnber hbrte baä beliebt« £teb auö bet fochtet
beö StegimentS t>on einigen 30 Ääfern blafen. ®et trompeten :Ääfet ift äUen Qxi)f<
fletn ju tetommanbiten, ba et fefjt gelehrig ift unb feht wenig fri|t.

* ©ae 3ltbum ber Saglioni enthält eine ©ammlung b;ubfd»et 3mptomptu6
ber terühmtejien Sidjter, Semponiften, unb fonft auegejeidjnttec Sltdnner. @S pnbtn
fid> barm eompofitionen »on Shalbetg, 30ie»etbeet, Ctöjt, ©pontint, jDenijetti, neben
ben fd)önften ©ebanEen unb ©d)meid>eleien in ^>oeffe, in 9>wfa unb in allen möglidjen
©pr«*en. ©in tuffifdjet Äünjtlet b^at bet berühmten ©plptjibt ?folgenbeS Sülabrigol
gejeicbnet: ©in Eleinet hübfehet unb fein-gebaut« # <wif ba« jicrlicliflc mit einem
feibenen ©ebub, unb ©trumpfe beEleibet. ©a* SSein »ettiert (ich in SBolEem Um ben
gu& lieft mon bie SBortc: „SQSclhalb einem ^lügel ©djub unb ©trumpf angießen V'-r-
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* JDte bekannte fpanifdje Spanierin, ©enneca Eota SOlonteg, bi? ftdb an -m^*
reren Orten burtb fftee JEapferEeit, befonbetS in bem Ärfege mit ©tmgbacmen unb ?*o;

(ijc( ä ©«rgtanten , bemerElid) gemacht, b^lt fid) jefct fn Sparte auf, wo fit burd) iljre

<i ecori>cn tl icb e ©efcfitcfclicbJcit o£ä 9>tfloIenfc^ix^in einen größeren Sftuf erlangt fjat, als

burd) it)re Pirouetten unb (£ntred>ctt£, 3Cuf bem ©djiefjpfa^e bon Srpage befinbet fid)

eine ©djeik, bie oon ben $>iftoIenEugeln ber tapferen JCnbaluftmn ganj bucdj&o^rt ifi,

unb jmac ift faft jeber ©ebufj oon ü)t boubttrt worben, »aS i&r bie befannteften

©cfjitläen nicfjt nachzuahmen Dermocbten. Ueber ber ©djei'be t|t als ©irgeSjeicljen ber

^>anbfcout) ber Same aufgehängt. SS ftefjt faft aus, ate hätte bie Sänjerin, itn^ufries

ben mit ben 9>arifer SttjeaterfriHEern, ihnen biefen £anbfd)ul) aii eine SSepwarnung
bjngcttiorfen, in 3u£<mft vücf fid) trollet unb galanter ju fein. SBaä ihr ber gufj nldjt

an ißeifalt einträgt, bal, bentt fie, folt iljr bie J£anb erwerben.

* Sie SpoiEa madjt näd)|r bem eroigen Suben je&t am meiften Cärm in ber

HBctt/ ober uiclmcEjt in ben Sournalen. 11 ber inte man über ber t£rfinbmig gewötmlid)
ben ©rfinber ocrgijrt, fo Eümmerte fid) aud) bei ber tyolta nod) Ecfn Sffiemd) Darum,
wem felbe ifjre Sjriftenj »erbanff. SBir erhalten hierüber fo eben fotgehbe aKitt&e'Iung

:

„Sin SSauermäbcijcn biente in Gstbefoftelefc bei einem Bürger, unb biefeS 9Jföbd)eti

tanjfe eines ©onntagS jum 3eitoertrei& einen fetbft erfunbenen SEanj unb' fang baju
eine paffen be 9Mobic. ©er bamatige Cehrer J&err 3of. 9teruba (wenn td) nirf)t im)
mar jugegen, unb fe^te bitfclbe in SJIufiE, unb in ber ©tabt @lbeEöftele§ , biei ©tun*
ben t>on 5prag , würbe bie gjoffa jum erften Mate öffentlich getankt, grft fpäfer gf=

langte fie nadj Sprag, würbe potEa getauft unb mürbe ber betie&tejie SEanj. SBon bo
aus unternahm bie ^)olfa SB.anberwta.en nach 9>ari£, Sonbcn unb 3Jrmg|otE; baö
SOIäbchen aber, roeldjeä tiefen »eltbiftotifchen 5£anj juerje tanjte, ift gegenwärtig in

Äonctop, «iperrfebaft SBranbeiS, »erfjeiratljet.

* Ker (Srtfflm'g ift burcbauS fein ©rlen % ofs? Äönig, luie man eS meift

ecJtärtj bie alten ©eutfdjen nannten einen ftartlidjen SBann, einen Äapfern, einen

Reiben — @r!; unb' ba nadj bem §eibnifd>en ffllauben ber alten SDeutfdjen bie Seifter

ber gelben nad) bem irbifdien Ceben nad) Sßal(}at(a Samen, na|im man fpäterer 3eit

in ber beutfdjen @ptftd)e btefeö SEßort im ©inne „ber©eele eines berjtorbenen ^(Iben/'

bie unter ber madjtigen J&trrfdjaft be^ (SeifterEönigeS in ®efeßfd)aft bet anbern »erc

ftoebenen gelben fid) ber ©eligfeit SßJaltjaHaä erfreut. -Da^er bebeutet SrlESnig ben
Äonig_ ber ©eiftec pecjtorbener gelben, alfo gletnjfam ben jC6nig ber (Irlen,

nidj't einen JE&nig , ben man im Sfteidye ber 9>flfltnjcn fud>en folt. güc biefe p^ilolo*

gifdje ©rflärung ftimmt aueb. baö enslifefee S&ort: „earL"

MuffQtbevun$
an alle in bem 6ftereid)ifct)en ^aiferftaate geiornen Somponiften, au^übenben mufffa;

lifdjen Äünftlcr unb Dilettanten , ©eiferten unb ©djriftftelter, gabrifanten unb Ser;

fertiger, ©rfinber unb SSevbefferer muftJatifdye-r 3nfttum«nte, fo itsit an alle 3ene, wrldje,

menn aucl) im 2tu6lanbc geboren, bod) in ßeftetretd) i&re mufitalifche 2Cuöbilbung ge=

noffen ober hj'er eine ©tftle bet!db<iteA,iAcc'nod».^^i^ä>^/9)i^''^iu« an jene <Siinfiler,

roeldje mit Dejierwid) in muPatffegtr ^inftdjt in einet näheren SBerüijrung

geitan>en finb.

Starb,bem big nun ju nod) fein 2BerE erftfjtenen ift, rueldjel «nl eine Ueberftdjt

aller lebenben 6ftcrreid)ifd)en SKuftEer, unb in bieftni gugleidj bie ridjtigso Siadjridjtpn

über \%xk eebe,jiäüerijältniffe unb if)r EünjllerifcbeS SBirfen geboten £)ätte A. ein foldjeö

SBJerE aber im 9egeitB).artigiii geitjjunEte , icq in Öeftmeid) bie SJiufif fo fe^r gepflegt

wirb unb bie ICueü&ung biefer ^Runfjt fo allgemein ift, wie nidbt leitet in einem anbertn

©taat«, aud) ber ©inftu^ beh Defterreid) in mufiEaiifctjer J&ihtie£>t atiäubt, fd)on bors

aus crftdjtlid) wirb, ba| bie öfterreid)ffd)en Äünftler über bie gan^e Sßelt fo vnbuiM
finb, baf tS tootyl feine ©tabt eon Jßcbeutung geben rofrb, in bfr fid) nidjt ein mit
Defterreid) in näljerer fflerbinbung gefianbenet Äünlller befinbet, mit. ab«; falls roit

über bie fiebensoertjaltniffe einefl fflldjen etmaä in @rfa&,ruhg bringen »ollen, grofens

ttjeifö |u aa^lönbtfdjen Derlen unfere liJuftucfyt nehmen muffen^ in melcben wir fetjE eft

«on ben uncid)tiglien ©aten unb SÄittljeilunfsea irregeführt werben j fo febeint ein S03ftE,

bafi bie aus bt'n }iir-er(äß[ict)jtch Quellen 9efd>6pfteh SBiograpljien aller in bem äSerteie

diifdjen Äfltferftaate gebowisn ©omponipen, audübenben JDünftlec, uorjüglidjen -Stunffc

bilettanten, snufiEaltfdxn @elel)rten unb ©ditiftfteller, gabrifanfen unb Sßerfertiger,

etftnber unb SBcrbefferer mufiEalifdjer Snfiruininte jugleid) mit einet gereift» unb
anpartetifdjen SSBürbigung iijter Äunftleijluflgeit unb ffierbienfte um bie Jlunft entbätt,
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no* aus bcin <Srunbe ein mafjrbaft gefüllte« SJebürfniii, alfc c« ben nji<J>tig(len SBtUo
jur &im|tgefcbitbtc unfern 3eit liefert.

SÖcr untergebnere Stebaetcur, in a9erficffttt)fung bor €ff ottm>cnbia¥cit unb 9iü^ltd>s
feit eines foteben aSScvfee, glaubt (ich (im cr(tcn bfljii berufen, ein folcheS jti begrünben;
beim, abgefrljen baoon , i>aß et bureb bie .^cvaue'gabe feinet SQiufitAeitung, btm ei ns
(igen öffentlichen Drgane für SOUfiE i n Et1

ft c r r c i d) , in genauer JCenntnfg
aller mufitalifchen äuftanbc im SÖaterlanbe ift, ocrfcl>afft ihm auch fvinc auegebreitete
IBerbinbung mit aLlcn nmiiEalifdten Äünfrlevn wie ukbt [eiebt einem Xnbern bie (Seite
qenbeit, baffelbe in ber unbebina.t netbroenbigen SBollftänbigEcit ju tjerfoffen unb bems
na* allen Anforderungen an cm folebeä WationolrartE mÖglid)fl: ju entfpred)en.
£>a jebofb ein fo ausgebreitete!? SBerE nur burd, ucreinttS ßrifammenroirten 2fUer, fo
von burd) bie Untcrlrü|unfl iebeS einzelnen öetöorgvrufm werben lann, fo etfuebt ber
untergcidjncte Stcbactuir alle ju Anfang benannten Äünftter unb AunfiBcteferet , beven
greunbe, fo reit aurh alle Scne, welche mit folebcn in nar.«« Kkrbinbuna, ftefjen,

um gefällige Sinfcnbung x>on bioiu-apbifcben Slotijcn mit genauer Angabe bc6 ©tj
burteortefi unb Satumä, bei (Sonrponijicn unb muiifalifcbeii <Sd>riftfl<Uerii um SBeigabe
ctnC6 richtigen SJerjeicbnifjeÄ tfjret SScrEe.

55a c£ fieb biet um bie görberung 6eS uaterlänbifcbcn SSnrerefftg burd) ein aöctl
fianbclt, baä roiebtige Stiege *ur JSünfilergefd)id)te beS öftemitbifeben Jtaiferftaaceg lie;

fern fott, fo (ilauben wir, baf; btefer 3mect ju ergaben ift, alS bog bemfelben nid)l
clfiiiUtbe GitetEeiten, übermannte SBefcbeibcnrjeit unb unEün1tlerifd)e £iemei jum Dpfec
gebracht werben bürfteti , um fo mehr, als bic mabrfjafte unb Ijöttift loben6rDertt>

:

^nftler=aSefdieibenbci.t burd) Uecerfcnbung uon biograptj ifdjen 9tori*en nie unb
nimmer Dtrlefct »erben lann, uitlmebr jebet Aunftlcr burd) bie SBcEanntgabe betreiben
gleicbfam einen Üribut ber ©anEbarfeit jollt gegen fein SSaterlanb ober ben Staat,
ber ihn fceunblid» aufgenommen, gegen feine gamilic. feine Cehrcr. unb cnblich «eaen
bie »aterlänbifdie ihmfr felbft.

Serlei Sinfenbuii$en irollen an bie 9t eba ctio n ber. allgemeinen SBiener
gRufiEjeitung abreffirt, an bie E. f. £of= jCunft; unb SJi ufiEaliens
banblung bc£ #rn. >pietro SKecrjctti qm. ßarto in SSien fronco möas
hO)(i batb eingefenbit rcetben.

3um ©d)tuf|e erfud>en wir bic befecunbeten SRcbactionen ins unb auetänbifetiet
journatc um gefällige JCufnabmc biefer Aufforderung ber göutcrung oe« nü&licben
jSitiectee SBitten um fo metjr, als auch ber unttriddjnetc sRcbacteur btrlei gemeinnü^iflen
SBtEanntgaben, in fo ferne fic fidi mit bec Ücnbcnj feineö SournaU oercinbarten, im;
mer bcrcitroiUigfl bic ©palten feiner Leitung öffnete.

JCuguft ©djmibt,
Stebaetcur ber allg. 5Biener DJeufiEjeitung,

^ttfi'tnfetgttttaett*

S\u^\d>uVc, (Eine ©ammlung 2 unb 3|itmmtöet

Siebet für ©cjjulc, $a\i?> unb Scben. Ifie6 $eft,

50 Siebet nebft einleitenbcn Hebungen ent^altenb*

g)reit3 2 gr. ober 8 fr*

Ausgegeben am 7. Äuguft.

Serlag: eipebitiori ber ©ignale für bie mufrlaltfdje SBelt in feeipsi«.
fflebiftirt unter 5BerantroocHid>Eeit ber SScrlagSsgj^ebitiOD.

SJrurf «on griUri^ Slnitä in Üctpjiä,
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«Sfcitf tf altf die Söeifc

.SBfrdjtnrlfd) erft&etnt eine Stummer. tywi§ für im gonsen Sfl^rgang: 1^ £b<tl?r.

Siifertüsnöge-bufj-ten für bie Spcfitjcile ober beten Staum: 1
' Sfciigwfdjw, MeSJudi); unb

Stfuftfatimbattblungen , foroic oüe Zollämter ne^nien SBeftfltüngen aft. äufenbuhgeti
roerbeti unter ber 3Ib«ffe: „(SgpeMttou, fcev ©ignak ffirirteiituf.SEBeJt" erbeten.

^ätifletfefi ju Weisen*
(2)en 7. unb 8. ICugufl: 1844.)

3Me ©äiigetfcfle flnb febcnfaflö ejn «frcu^fS 3"$«" bei gfettf^lüteS

ber Seit unb wenn ber Sinfdijj berfefben für bie jEunft ßit$ ffien iit^t fß

offen am Steige liegt, fo fmb bie SSir&mgen bftfcfßcn bcefj nft(3E)l?ftttig unb t|ie

(Stfctge für bie 3n?W"ft bon gro§cr Söebcntiuig. SDic jfmgfte 3f& fat tS eifo

fefjcn gelernt
,

ba§ in ber Äunjl mit bitidj lsercinte Ätaft jfnt Sfcefuf tpte $u

jn ctjiclcn fmb, jMttdje bat Umfdjiintng tefertern unb bu bpflige Sutwicfdijng

Jen« ©i'itjiuugä e @)JD<|,e Ijetbetfüfjten, öcn ber mir eine neue Slira gu reiearitn

bitte <g>q"fnintg ljaben. JDie äfntctcffen be.3 ©injchien muffen bew ©efammt»
hjeljfe nm$cn unb intern wir Stfle ju einem 3wcc£e fünft ig jiifammenftc^e»,

muß baS ©aujc babtirtf) gewinnen, — ©oflte nit^t bielleicfet gerate bureb)

tiefe SJJuftffcfte, baS bic £yn(i jut gemeinen; ©auEterin 'berabiwürbigcnbe fßit*

hiofentreiten bc,n £pbe3ftof erhalten ynt tfi eß m'c$,t $ßfli$i jebti %«#jjH»ns
btS tiefem Uninefcn 'mit aßen Ätfjftcn jn jteuern ? — Stfur ben gfmfltgfn 2)te*

ment bütfeu nur ni^t unfcenu^t »ctatbeige^en l(tffctt, nnb fe »»ie wir bitjc^

bie gelungene Äuff^aiiig bentfeift bjnmatif#ff ßgRtpojitjattf» j[«w.tt itnfünfis

letifeftn mobeincn ttaivcnifc^cii «nb franj pfiffen SJtadjmerfm b,en Untergang

bereiten, fo Bonnen rcir fc^t bnrclj gemein fauieS Bufflmtntntpttlm anä) bft

Eonfertimtfif einen nfitnv Stnffc^wung geben unb fit to'ittrc in bte in nctifpet

Seit nur ju fc(jr gefdjtnäferten Stetste mtfegen. 5>te !pera«flaltnng öpn SJluftfs

feften tan« baljcr ffir fei« ^unft mit *xfoik$t\fy fei«, ®k feien unö b«^«
nnUfcmmen, wnb jipnrne$ aus bew <Srunbf, Weil eine SSfrciniflitng, «bgefc^cn

«joii ben §«tttcflc» ber ,^tnjl / nnö ©ej^qi )$vtili$ n&i ' fpmffilk f#
tum, Slni^ b,UffS S^ft In Sjfcifpn H)nr wieber ein fc^bner ^bctS von
feret $nnjÜicf>c, ,a jtigts

:un3 ,atcr
:

an$ nnfe« Gräfte, bw^ .teisiifl fU ^fpt
Pnb, feine SRiuafeh jn freuen ^aten. £>i? Cbcn nirtjt flcrinse Sfn^a|t e»n
ttinrt^e i a n f* »b ©ängetn ^att« ber d£te e^emürbige ßom iyt 2f$$t$ Bertint.

@ic famen ba^ergejegen nliS allen ©egenben tSae^fenö, aus ^au^cn unb fd&ji
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Dem Stdcino.*) ©et Sttomml, aU bicfc taufcnb ©ttmincn bcii g()craT: ,,S3c»

fietjl Du ©eine 2Begc" (inftimmten , war tui Ijcdjft fcicrlidjrt, ein tief ergm*
TniN't. ©et \wt\U Sßfafm: „Der .£u-tt

t ft ©ott", uon g. 2ß. 83 cm et, eine
übt (Y[(tfeo\k (Jnupefiticn , fo wit ntdjt linnigcr SHci&igcr'e «£>tmmc uaeb,

tem 23. *pf>(m: ,,©pü füT^t für midj", ii'iubfii mit ftcuer mit 23cgcifientug
eufungen imi> trauten eine iinpefantc SSirfimg tjerupr. SJtmbcT fprad) tet
£i:miui3 on ; „SHo ift fo auit bic Sdjijpfimg teidjl", Von Sicib&nrt, eine
Goiitpojjtie», ivdrtje ftdi nic^t übet baä ©e:uiMjulid;c ergebt mit fclbft SScrnlj.

ÄUin'B aJlctctte: „3dj baute beut ^crai"
; trat uidjt (jeronc*. SUa« bic

^robnftien beö 103. spfalm ton © rtj l n bc b a d> : „ttofce ben <£>cnu mein:
©ecle", anbelangt, fo luntbc et auf eine äfieife üorge tragen , tif teil (Stnbnitf
tet i'ctt!«gcl)fnbcn ©titefe ganjlirt) ju Mrujifdjcii btobje. Stiid) blieb bei bic*

fer spicoe tag ©ctoi&unrtett gauj lueg, njotiirrlj baS Scnftiicf feinet iiidjts

piuiftc bmiutt, bic bei bfirfjt igte SÖirfimg uidjt (jctüctbiingcn foimte. SBntiim
tiefeä gefdjaBj ober gefibebeii in n |i t c , bleibe (jier imauefgefpredien , beim cä

würbe, ju ©rbttetungen fi'ibmt, bic um teä ©«»benfeftfö beffrr nidjt aiifgc*

nominell »«teil. (Sin luiitbiget ©crditfifkin »at ber Ü7. ^Jfolm: „(Seit fei

unS gnäbig", toon Dr. ftv. ©rljiuibct, ber audj mit feilet unb ^räcifiru
»«getragen twiirte. Ucbctfianyt ficlitc fid) 2(flcä, wo bie SHaffe Vortreten fouiitc,

fetjr ejfcttttefl getane, tvä^TfiiD bafl ©otequartett nur ttjcilujcife mit lern (Snfcmtte
gleichen ©djritt f;iclt. Sic Scitmtg hatten übernommen : $t. ^ ort manu,
SPtnflftircelor in SJIeifjeii, 9Jftnn(iaftct biefcö g-efteö; bann lie £etrcn Sit i & igt r,

S'rielr. ©rfjnciber nitö ©effatt unb 'JOiiififttrcftct ©djla b cb a dj. ©te
<5ofi roaten in ben fönten tcr ©reSbncr Äayctlfanger §tn. S3ef)tiuget, SöicU
cjijPij, Sabnigg, 6urti, ffltilftTiüurjcr, 2Bad?ter, Stifte mib Scttinci. ©aS fcE^r

jatjfrcidj bcrfammelte ^ubüc'nm Bcvticß bofriebigt bic tjciligen SRäimtc.
©et jlvcitc Sag ivni tet prefoum Sffliijtf geu<ibiiid mit fetfte mit

SBcttfänipfcn tet ciujilncn bittet sSBereint auf bet ©djiefju'iefe in ter 9Iäbe
fcer ©t.nt begangen Hutten, bie jeted) »egeti uiigiinftigcr SSittnung mit in

eiiijdnni öetfudjcn ft.ihfinben tonnten, ©te aicrfiiE)tung bet Ärafk bet SJets
eine f"i fit

1

«? bet iibrigenö (Scfcgcnljeit , bie «prSciflon i^iret «ptcbuftioiuit jh
bcttuiitem, luic e3 BetäiiflSiistife bei tnn 3 ö 1 1 n e t'fd;en Sicbeteeteine rtuö

Äci^tg ber galt war , -tcr übrigen0 and) beinahe bet jntjfteidjfie geluefc» fein

meditc. Sa§ eö uidjt an ©täi.bdjni it. b. m. fetjtte, Detfictjt fid) i»ofc.t »du
fetbft unb taij batet ein UetrigcS geiljnu li'iitte, cbenfnttö. ^üt ©Jeifjcn imtb
biefeß 5'cft ©terf Jit vielen augeuetmien Srinnetmigen bieten, um fo mcfjr,

a(ö tie girtnjcljncr fcct ©tabt tutd; ibte juvetfemmente SBeife, mit bet fie bic

?rtciiibcn aufnahmen unb ibueu ib,rc ^uttigitngcu batbtadjten, btn beften %5t*
luciü lieferten

,
tag flc bie ©fjrc, ben Senttalpmift miifiJfltifcfj« 83miiiigunfl

ju fcttben, neid) ©ebi'djt ju fdjngcii teiffen. 9t, ©,

2>et btitte 2tugufi roar für bic guten «potsbamtr ein feftteieftet Sag, ber gar liefc

XitJje ©djilbetungen in ber aSofrifdjen unb <3pentrfd>en 3eitung ju Sftlin bereit«

erfahren £jat unb notb, crfat)ten roirb. SDicfe q)ütSbQmet Sottefponbenten finb gtof im
ÄUSmaten fleinet 2)inge, nodj gr&fet in a3etitt)ten übte bell J&of unb bofi J&ofUben,

*) 2Cucf> ber SBiener 9Mnncrgcfan9; S3erein wutbe burd) feinen Orünbet Dr,
(Sdjmibt reprafentirf. *
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Qtn gvüfSeften unb betüljmfeften übet butdC) ifyxt ©ud)t unb i§xm unoetbroffenen SKutfi,

eon Singen ju rcben , eon benen fie öujjerft wenig ober gar nickte oerftefcen. 3Cm

SDJittage bes genannten Xagci würbe ber ©runbfhin beS bem t>erfterben£ti Röntge,

griebrich aßil^etm III. gewibmeten JDenEmalä feierlich, gelegt »Diefer ^eftaet gehört

aber ntdjt Ijiecfjeq barum tieften wir nur einige SBorte übet bte Ttbmbä in ber (jem

ttd) gelegenen Ätrdje ju SiiEoUEoro abgehaltenen ©ebddjtnifjfcier füc ben felrgcn

ÄSnig mit/ beren TCrrangeiwnt Einem jungen CSompaniften
, fycümatt) jDammaS, »011

bem ieftt regterenben Äontae aufgetragen roorben mar. SDammas fyat eine gute mufu
'latifcbc ©cbuU burebgemadjt, er fdjmbt botjer corretr, unb nidjtfi mufifalifdj ©djtedjtes

unb gatfdjcS, aber ci mofynt Sein tiefte ©eift in feinen SE.ongcmätbcn, i£)m geljt bei:

©enius, 1>ie fetjaffenbe, fdjöpferifdje Originalität butdjweg 06, feine SOfufif burdjgtfiljt

unä nicht unb ^ebt uns nidjt empor, ©eine jur tfuffüfirung gebrachten <Sompofitiönen

waten ein fidjercr SBeteg für bfefe Skijaupfungen, 2)aS „SrucifiruS" ipot eine fefcr

eifrig unb forgtict) gearbeitete ^iece, bie aber mit ber 3nftrumentation in feinet innü

gen S3crbinbung fknb; wabxfdKÜiticb, ift bi^etbe erft fpäter ^injugefügt Horben. 2Safi

fett und aber ber SSadj'fcfje @tnl in unfern neuen Seit! SDSarum nod) bitfe ewige

gtaiafjmung großer SJiuficr, bie einet anbe.rn., b. £j. »ergangenen 3eit cmgcljorcii'? —
Cgin fd)5neö Oebidjt üon ftubreig Z\t&, (ber, wie man fyott, ben #errn Gammas, ber

o^jne alle ^oefie ift, wunberbarer Sßcife prütegiten fotl), „Ttnbactjt" übetfc&riebcn, Ijatte

ber junge Gfomponift, üer an feine eigene Älaffieitdt unbebingt glaubt, in ein Ctuats

tett ücrroanbelt, bag fo wenig bec £ud}tung entfpradj, wie unfer befannteß ^Regenwetter

in ben jwei Übergangenen SKonarcn erwartet werben burfle; — nur gewoijnlidK

Jtldngc würben UM geboten, bie bem tiefinnigen ©ebidjte Jlbbrucf) traten. — £>aa

„jCorie'V ein boppclt fugirtcr @a§, »erbient, was Itzbnt irab jDurajfüfjrung anlangt,

altes E06. ©en ©djtufs ber ©ebadjtnigfjcies bilbete ein »ün Spetm ^ammai feibft ge<

fertigt eS ©ebirfjt, „©ebädjeni^fcier" benannt, 'in bem er abermais fiinb gab, ba$ er

bucdjauä fein ®icl)ter ift. £>ie ©ie^tung ift otj.ne innern, geiftigen 3ufammenb,ang

;

jufättige ©eban!en unb äStlber finb gereimt, ober auch ntdjt gereimt; t$ ift mit einem

SBotte eine oetroo-rrene jDict>tung, roenn fötr biefe^ SSJort überhaupt gebrauchen bü.rfen.

SDie SKufiE entbehrt eben fo beS innnern nof£)ioenbigen jäufammen Ranges, ©injelne

9fummern eerbienen SSeacbtung, naraentlid) ber mit ©ott's burebroebte 'U^orol, „3Bafi

®ott t£)ut, bas ift moblgctban ©"ä 9?i'citatio ift ganj mißlingen, Ja, ben SBdc:

ten gegenüber triutat. ©er Ic^tc ffi£)or mit barauffolgcnber Sdjtugfuge fdjlüpft attja

eilig an unö oorüber; mah fietjt bem ©anjen on, ba§ eß eine Gelegenheitsarbeit

ijt. 9tad) tiefen SKiftbeilungen wollen, wie noc& eine golgerung jum JBeften geben:

SBeit Jgterc ©ammag ftd) bie ®unft einiger bebeutenber Gönner ju oerfdjaffm geiouft

&at, wirb man aadj feine 93Iu(tE, ja fogat feine poefie loben: wie aber prüften im?
part^eiifd) ben Jffiert| feiner ©ompoft.tionen unb to'ibetfpredjcn hiermit ben SBoffifc^en

unb ©pener-fd)en ^traben, bie ifjre GueEen §itt in ^.otSbam tiaben. —
23ie Äirtb,e aber, bie wie ein arabifdjeä SBfumenma^rffjen unö entgegenladjeite

unb in ber tferrtidjften JCbenbtutie fo friebDutl.s feiig »on i^cce Je>5f)e ^emieberteuttitefe,

roat ein uotlenbetee ©ebidj.t/ ba$ ben SJeferenten aud) oijne jttbroebe SKup, btog burd)

itiren feenhaften S8lumetifrf)mu(f unb itjr reitJjeä Sit^tmeet entjüttt unb njunbertat

burtfiglüfjt fcaben würbe.

digitale nuS IBevItn.

3n ber SroftIoftg!eii meiner ©toff£ofig!eit Jommt ein greunb ctl& rettenber @nge(

»u mit, unb 6tirgt mir bie nadifte^cnben Seilen für 3&t gefdtjd^teä ffilatt.

3BÄHtenb feinet 2Thwefenf)tit in Serlin füijrte $ext Dtto Kicolat, Jtaiferlid)er,
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JfC&niglid)cr #of(ape[Imeiffer, ein spaternoftet im altitatienifchen ©ti)l in bei: ©ingata*
bemic wie aud) in ber JpofEaptUc butd) ben Somdjot aus. SSet ben atteti söteiftern

bat jener ©töi eine SBäahrbcit, es ift ifjr ©tot, unb biefer ift ots fotdjet bifrorifi)

gerootben. 3nbrfi rooju eine 9tad>atmiung beffetben'! SBas mürbe man fagen, menn ein

Citerat ben <3tL)l ©eitere »on Jvaifcreberg ober Cogaufi nacbafjmcn xocüttl <3d)affe f|<f>

tod) £err Slticolai, wenn er fann, einrn eigenen ©ti>(. Ucbrigenö erleben fo(d>e 9lad)*

ahmte immer »on Steuern, baß batä »publicum, währenb eä bie originale SKJcffe irgetib

circe fjtflorifctjcrt ©djreibrccife berounbert, »un ihrer 9catbo$mung fid) abwenbet. 3tt:

colai birigicte übrigens mitfingenb unb alte Stimmen in ihrer Sottbohe mit einHims
mtnb fo, bag bie SBirEung faft umfehtug unb bie vorberften »Damen fid; hinter

©djnupftücher unb Notenblätter uer&ergcn mußten , wäbrenb bie Herren bieemat burdj

bie ©amen hinlänglich befchü^t »waren.

S3on ben £croinrn ber SBübne hätte id) Sbnen mitjutf)cilen , baß JJrt. «Otorj: am
6. Äuguft ju le|tcnma(e cor i&ret Urlaubsreife in 9tefcer$ „SJtara" auftrat, unb
Sri. Äuntb ali Xgatfoe unb grl. SBaftni a£g 2Cnncf>en am 4. Jtuguft im Sreifcbüfc. ©a
id) aber biefe Dper in ber Ickten Seit ju oft gehört, um fie als ein @onntag$üergnüs
gen betradjten ju Eonnin, fo muffen (Sie fefcon einmal .<3t)ten SSeritbterftaUft feinet

^ftic&t entbhiben, um fo mehr, als er übet beibe Äünfiterinnen bereit« fid) aus*
gefproehen.

23er Jttebactcur ber 5Siencc mufifi ätiftfcen 3eitimg, Dr. ©chmibt war hier, unb hat
frei ftinen fciefigen mufiEaliftben gorfdjungen, bie bereitwitligfte Unttrftübung bei ben
Diepgen mufifattfeben 9cotabilitäten gefunben.

©er meuehlerifcfje SRorbanfall auf ben ÄÖnig rief aud) mehrere mufifatifefae SantTeieti
tidjfeiten für bie Spaltung feineä Cebenä tjeroor. SDie ©ingeafabemie führte aufcer ben

für ben Sroecc geeigneten Sompofitionen üon £ai)bn, Jpanbef, gefica aud) ein fechtftims

miged „Domine salvum fac regem" »on Slungenhagen auf; ber Schneiber'fche @e?
fannöerein ein Te Deom »on SKigbini unb ben Sobgefang (Sinfonie; Gantnte oon
9HenbcI6fo&n;S8artt)olbi). @. ©.

Beeter, Sul. Sie 3igcuner, Sltjapfobic in 7 Oeffingen. Dp, 3t, Gborftimmen.
teigig, ^ctere.

©aitiEe, S, Siebet für 4 SOcännerftimmen. Dp. 19. Jgonnowr, 5lage(.

Hauptmann, 5D?e|fe für @o(o unb gtjotftimmen mit SSegleitüng beä OrdjeftetS,
Op. 30. Partitur, Drc^eftcrj, ©otos unb (i&otftimmen, Ätouierau^ua.
£eipiig, ^Jetecä.

filier, @ed)ö ©efänge für eine (Stimme mit 9>fte. Dp, 31. Geipjig, ^fetere.
Sonfo, ©onatc für ?>ftc unb Biotine. Dp. 66. Ceip^ig, $>eteW,
Lnmbye. Jollanne Luise Vals, Kopenhagen, Lose & Olsen.
Molique, B. Air russe varie pour Vioion avec Pfte*. Op. 19. Hamburg, Sclra-

bertli & Comp.— Duo concertant ponr Pfte et Vioion. Öp, 20. Hjimturg, Schnbertb & Comp.
Schobert. 2 Nocturnes pour Vioion avec Pfte. Op. 7t No. 1. Ämoüt s'e'cret.

No. 2- La Serenate. Dresden, Meser.
Schuberth, Cb. Pastorale pour Violoncelle avec Pfte. Op. 12. Hamburg,

Schnber(b & Comp.
— 2 Caprices en forme d* Etudes pour Violoncelle avec Pfte. Öp. 13,

Hamburg;, Schubert!) & Comp.
©djumann, 31. £>ichterliebe, fiieberajctuS auä £ein«'4 Sud) bec eieber, fue ein*

«Stimme mit spfte. Dp. 38. #cft 1, 2. Cietp%fg , Meters.
SBtllmete, SR, ©efjnfudjt am SKme. Songcmätbe füc »fte. D». 8. JBambuta,

©d)Ubeftt| u. Sbmp.
— Op. 9. Graftd Fahtain'e pour Pfte B«r la Melancölie <fe PvfaAft.

Hamburg, Schubert!) & Comp,

J
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Willm«tö, K, Grandes Variations de Coneert Sur la Marolie de« „Poritäins."

0|j. 10, Hamburg Schuberfh & Gonip.

— Duo concertant pour Pfte et Violcm, Öp, 11. Hamburg, Schnberth & Comp,
— Nocturne melodique potn Pfte. Op. 12. Hamburg, Sclmberdi & Comp.
— La' Pompa (Ii festa. La Danza delta Bachanli, 2 Concert-Etuden für P£te,

Op. 28. No. 1, 2, Berlin, Bote & Bock.

Dnr und Moll.
Seiujtg, SSir Ijafcen bereits bic aBfeborer&ffnimg beS ££)eatere tnetjrfact) er;

Wütmt; am 10. b. SR. tjat fte nun roirE(id) ftattgefunben. 3Cm SÄontag war bie etfte

Dp ernaujfübjung: 2)on 3uan, £err (Japellmeiftet Gotting birigirte; bie S8c*

fcfcjung war fctgenbe: ©ouuerneur, J&r. Rogner — ©e-nna 2Tnna , graul. SKeuer —
2) ort Dttaoio, .£r. äBtebematin — SDon Suan, ^it. <Si<Je — SepotelTo, »on Ulram
— ©onna ©oira, graul, ©teubter — SKäfetto, £r. SSrcterf — 3ertine, grau ©finfljers

SSacijmann* Sie 2Cuffü£)ritng War eine prddfe , faubete, beä SÖSetfeS but^au« roärbfgf,

583 ic roetben nod) einige Dpetn abwarten unb bann ausführlich, über baS neue 9>eifonal

fpvtcfotn.

geä utein Steu -rentier, bt^et etfie ©ängerin bei bet beutfeben Dpec in Meters*
bürg, erfreute geftern 2C0enb in einet oon ibr im ©aale beS £6tel be fotogne wt*
äTtfiatteten gjrirarfoiree einen gewagten iEreiS burej) bin rrefflidjen SSortrag mehrerer

©sfangFtücre, ©ie ift namentlich, jm getragenen Sefang ausJgejcicbnet.

©onntag, ben 18, 7tuß. roitb £err Grganift GL g. SBecfet in bet ^fefTgen !ftito<

toiEirdje ein DtgeUontett jum SSeften bet burdj) SBafiet BerunglücEten in SEBejcs

preufien r-euanjiatten.

•§crc ffldct), unfee früherer 2Jfufi6btrector dm SE&eafer, iji in gteidjet Sigens

rdicift beim £oftfceatec in QatUrufyt angefiettt.

£ett SDlufifbirectot ßöroe au? ©fettin f-fl frier aitgeFomtnen.

* Sfllan fdjretbt uns aus ©efittf : SScf bet bleiartigen 'SBhilfffefet wirb, jtrm

©eburtstage unfern Bönigs., bet £)teftge ©olEer'fdje Sffiufffoerein eine eigen« boju com*

ponirte Sa n täte öon ®olb.e gut JCuffüijriing bringen, — 3fm 12. ICuguft c. wirb ber

bieijä^tige S£bütingec ©ängerbunb fein großes 3Kufiffe.ft in ©ottja abgalten. $)ie »ie*

len bflju n6t£)tgen ©ingftimmen ffnb autograpfjitt, alfo nacbjfbruttt. ®ic finben bats

unter Oefänge auä *em SSerfage eon SBreitfojf <fc Äärtcl unb ©djlelinget. SEBüö wer*
ben btefe girmeti mit ben SftacbbrutEern machen]*)

* S>ec tat eignet SDSein Ijat bei btm bc-rt ]lattgefunbeiKn ©ängetfc^ einen aros

%%t\l bec ©ttmmen total ruinirt.

* SDqj!, bie^äj)n'ge pfdtjifdie 3Suft6feft f)ctt in Smeifetüttctt untec Leitung

oon S0Ienbelffo$n;S8artbolbij ftattgefunben unfe was o.on nab. «nb fern fe^c

jaljtreitt) befudjt. iDnä jrt)6tfte pfä(fif<ft« gjtuffSfeft wirb nädiften @smmer ju Äais

ferSläutcn unter ^ireetion üon 6a*ner auö SOIäntften geljattfn.

* ICm 2S. Suti feierten ju 9ieuftabt bei dträurg bie Cieberfafeln ftbh Coburg,
e&eröborf, ^ilbbutg^aufeu , ÄßnigSberg, 9?euftabt, SRobacb, ©onneberg

, ©cnnefelb,
©teinaeb, Ummtrftabt, Siebte unb SDSatlenbürf, iufamnien an 500 ©dnger , ein großes

©efangfeft. Eaufcnbe »oft 9lai) unb getn erfüllten bie Stäurae be§ prachtvollen

2Cmpt)itfeeatere, baet »om „grünen ZW" an tem üpüia bewalbet*n SJ^upperg tjiet gea

bitbet roirb unb bas aufs ®efii>ma<S»oü"|ie befotirt mar. ICCS bet feffsuf "bet eingela;

labctien ©länger uon ber ^öbe S« bem it)m beftimmten ?)Ia|e tjeröKbetliieg
, begrfifte

i^n ber bott'e @&or beä SteuftSbter S3ereinS mit einem »on Seorg ^ol^be^ gebidjtcten

Siebe. 25on ber fteunb!ic{)en 2Bitterung begünjtigt, trugen bte gefammten üitbertafetn,

unter t>cr eeftung btä J&errn Santore ÄnauetVon ©oburg, m^rere grofere ©efangs

ftiiete oor, tcocauf ber (^efangvDettJampf ber einzelnen Sßereine begann, ifritt njur&e

beS ärefffidjen t>iel geteiflct unb ti mar fe£>r ititcrcpnt ju bemerEeit, toi? 1ict? l)ier bas

SSotffitf umtirfie, oom Düringer SBalbbe«ot)ner "big jultt gwnfen T}in, im ©efang gefc

tenb maifete.

* gerb. J>iner Iiat ben ©ommet fetjr fromm in gtanBfurt ä. SOI. ^ugebrae&t,

mehrere feböne SJlotetten unb eine große SKeffe tomponirt ; et nritb ben immtvbm

*) ©it loerücn „gt^Angt."
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3Btntcr in Svcsbcn leben unb auf biefe Steife an ben ©rcobner unb Eeipsiacc 3Jtu|i(s
gcrtüfini fhciliii'hmrn.

* 3)ir Siebtet Genau ift mit einet fefconen grantfurtetin SBtiutigam unb
nurb feinen Mufentbatt nädifhnö ganj bort nehmen.

* SBonScrlioj erfdicint bei ©tbtefingee in «Berlin „bi'e moberne 3nftrumentation,
enthaltene, eine genaue Angabe beS Umfange, bcö Mechanismus , beö Älang; unb
Jüisbructscbaractcri; ber »etfdjicbenen Snftrunn'nte, nebft eince großen TCuimabl Don
SBeifpiclcn."

* 9Ucucrbcct ift in ©reeben unb n?irb (ich einige 3cit ba aufhatten, ©benfo ift

eine auszeichnete Sängerin, Kräutern 3 cn ny Eine aus ©toerbottn, bort eingetroffen.

©crSaritonift ©teinmitllefttu^anncücrgQftiutinÄQtläcutje. fpifehe! in Sprag.

* 3n. gvanEfurt am SKain ift jeijt, hauptfäcblich auf SScranlaflung bes Dr.
«Stein, bec («cfang beurfcher (Jhotäle beim jubifdun ©ottegbienfte eingefügt rootben,
£)cr „SSSanbclftcvn" meint: Sa bie bottigen Jubcn beinahe fämmt(id) nationalifirt finb
bic beutfdie Sprache Ali ibre SÄutteifprodbe reben, fo lä&t (ich tr-ieber bic einfübrun«
ber öeutjeben ftatt bec tjcbraifdicn Sprache beim GSotrcäpicnfie nicht füglich ctmaS eins
iDcnbcn; bag nun aber ftatt anberer, beutjutage bereits gu iiemtid) allgemeiner 2£nets
fennung gelangter IcbenenoUercr unb baS ©cfüEjt ergreifenberet S3o!f$aefang6fotmen
ben cinfcbläfernbcn, bie cbäftlidjcn Äitdjen enroölrernben Choral gewählt bat, ftbeint
uns ein 3Jli&griff. #armonifct)e SDiaiiiiigfaltigEnt ift baä altgememfte ©efe& ber ©rhön*
heit, unb bantm follte auch ber ©tjorat nur mit anbern ©efangformett abttKcbfetnb in
ben Siethen angciuanbt werben, in meldiem galt er bann eint um fo großartige«
SBirEung auf baS ©cmütt) hcrDotbringcn würbe.

* 2)a5 Ktieatcc in (Stettin fdjilbcrt ein «ProöifioniJreifeiibcr atfo: „(?S ift ein
boebft bcjammcinswürbiger Saften, beffen Snncrcs wie eine 2Beibnad>tSftippc augfiehr,
unb in welchem Äomöbie gefpielt wirb. dtroaS Ätcincre^ JÜtgebacJenercc; rann man

nicht beuten. £>ie Sogen finb fo nahe cinanber gegenüber, bafj ich oft fürchtete,
fie möditen (Id) plö&licb um ben £al$ faden. SDie ©perrft§e im $>arquct fchwanren juris
feben .Kirchen; unb ©rofftaterftühfen. Sie ffiütjnc ift eng unb gebrütft, mit büt SJias
fdjinetie ftef>t eg trüb|clig au§, KierfenEungen giebt eö nid)t."

* '®er #erjog uon Sraunfthwcia. bat in Stftagbeburg ba<? alte ©tabtgerid)töger
baube erfauft unb will nod) 60,000 Stblr. baran wenben, um ein £he.atergebäube jU
erbauen; bie ©efcllfcbaft wirb bann abiuechfelnb in «Olagbeburg unb S3taunfd)ttmg fpie;
ten unb ber Äönig con ^rcu^en 3000 SEbtr. }ä[)rlid) jufd>ie|en-

* ©er iüngere ©ofcn SOI o ja rf ö ift am 30. 3uti in Äarle&ab, 53 Sa&re art,
geftorben.

* SBien. J)er Sircttor ber grofjtn Dper in tyaxii, Ceon titlet, fjat bec tjiefigen
SSegiecung ben Antrag gemacht, et rooUe roäi)renb bet italienifdjen ©aifon bie gante
beutfehe Dper: ©olofdnget, Sbot, ßapeUmeiftec, Dtcbeftet unb SHepertoire nad)
^panä nctjmen, unb bie »oaftdnbige grolje «parifei; Opet bafüt nad) ästen toben, ©et
SBorfcblag wirb feoctjft roa&rfebeinlich: angenommen werben.

* Sic früEjer in SSiien erfchienenen Cieber oon 9te?jet: gÄein ©luct. Dp. 2 —
Cu(t bec ©tuemnacht. Dp. 3 — Ciebeimecbung. Dp. 4 — 2Cn gmma. Dp. 5 — finb
je|t in ben SBertag ber Vetren SBote &. SBocE in SBertin übergegangen.

* 3n bet 2B«fe ber früher erfchienenen hübfd>cn 3£ue:gabe: „©olbatenliebet",
baben i^fet 9tic&tet unb IL. SDlatfcbner bei SÜtatjet unb SBiganb in Seipiia
„Ute unb neue @t üben ten t ieb c t mit SBilbern unb ©ingioeifen" hetauSgegeben

* ©ie ©ängerin gtäulein ® toffer au* ^rag, TOctc^e jut £erfteUung ih"t®e*
furbfjeit tn gjeattenbab rsac, (wie oft hat man biefe SBabeanaelegenbeit lefen
ntüffen!) rotrb in SBien tm Äätntfjnerthortfieatec gaftiren.

* gräuiein ©ophie Göroe roirb ju iTnfang befi nädjften Saferes eine 2Eniaf)£
ibtcr ©tanjroUcn im SSerhnet Dpernhaufe fingen, ©in engagemenf in SSertin 6at fit'

abgelehnt.

* SDet SBiener eomponift J^ooen arbeitet an einet neuen Dper: „©chlog S^ana."
* ^ochfliötcbtig. «Sdjon Öftere hat man bic Semertung gemacht, bafj bie

Spinnen fefer empfängtid) für StufiE finb; hier ein neuer Seioeie. 3n einem Son*
cert, raetcheS SS. SBombetg in 9)re&burg. gab, näherte fich eine biete ©pinne bem
Äunftlet; ein gemaltiger ICctorb oerfcheuchte fie, aber fie fehlte «riebet, m berÄünjtlet
eine »roeite ©oioftcUe fpielte, unb uerfthroanb am Snbe, fetjt traurig baröber, bap fft

ni*t ftatfdjen tonnte. — m foEen auch gälte bageipcfen fein, Wo fich ©pinnen
OTenfthen näherten, roetchc nicht SBiolonceUo fpietten.
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Sit p p tifd).
* 23er (Sömponift äJ-erton, oon beffen 3erfti?cttf&eft mänd& FumifAer gug erjagt

wirb, madjte mit feiner gamilt'e einen Ifusflug iucf) #ai>re, um bog Sffieer ju fe^jen.

Äüum angelangt, läuft et ans Ufer unb bewunbert bog ryerrlidje (Stemälbe ber in ben

SSSeUcn untcvgetjenbtn ©otitif. 2tber er ^atte am Untergänge nitbt genug, @r beftellt

im ©afrljaiife , bcS atvbern borgen« bei guter 3cit geroectl ju werben. SßJirFlid) ift

nueb noA üor KageSanbrud) bie ganje gantftie, -auf bem jjbqfenbamme unb ffletton fbfjt

mit hex \H)x in ber ^ahb b% um. bie -cetpB'bii^äjl'tOi'cir^eiti'Jfn'j; an|'ufünbigen. ,,9£od)

»iet SJUnuteh, fügte "er, — - -noA • be«i —:>

yfyt' notb eine tRimtt — ba ijl fie!" —
JCbcr e$ er/fchien nia)tl; eine XJiertelfiunbe Berging, oBne bafj fid) ber geringfte ©trabf
an bem $ün!te be£ ^on'jonte feigen moUr'e, ben alle feft im Äuge behielten. Sßerton

ärgerte ftd). äöenn sjpünflUicbEeit bie £6flid)Eeit ber Ä&nfge ift, fo feilte eS nod) mets

mf^r bie ber $immcM6rpe-r fein. 3£uf einmal empfinbet er SÖärme an feinem Äopfe
unb feinem Müden-: er bretjt ftd) um- SBeldje Ueberrafdjung.! war ein ©onnens
ftrabl, ber ifjn 1 »ort (jfitfen traf. JBertpn b'atti jid}, um ben Sonnenaufgang ju fe$en,

nad) berfetben .£>immel6gegenb gemenbef, wo er fie gefiecn tjatte untergeben fefeen,

* ^parifer ©e.fan g teurer, Sn §)ari6 ift icfjt bie @i'ngruut£) in ber 5J?obe,

urib ba gibt ei wotjl wenig ©rcenttieitäcen, wetdie bie fögenannten ©efangeprofeffoten

nieijt aufifän-nen-. 83 et buntefte, unertjottefte (SbarlataniSmue angelt an öden ©tVftfett«

Eden mit feinen ICniünbigungen. Ber Sine raitE ben ©efang rittlings lebren, ber 3tns

bece unter SedjfübuTigen, ein ©rittet/ iribrnt er feine ©tfiüiiet magnettfttt. Sintge ras

ttjen fegat, man muffe, um fingen p rennen, bfe gTÖgtmoglidjfle 2£njabl (SoteJeffö

ucrjeb,rcn , unb um itjren ©cbütern . ju einem guten (ftefange ju üerbelfrn, belfen fie

tönen, natürlid) auf bereu Sofien, aus. .^bestraften <§otelettc$ effen. @iner biefer ©es
fangelefjrer, £r. Sa 3t . .., empfängt feine finglufiigen 3?ölinge in einem mit fedjä $Jla?ca:

^cn uerfe^enen 3immer. Äamh ryat ber ftct> metbenbe @c^ülcr feinen SBunfd) auögefpro;

cljen , fo wirft i^n ber 'Profeffpr mit einem,, be-ffen 15rperltd)en Gräften ongemfiffenen

gauftfto^e auf eine bec.SKQtca.feen. 23er Högling roitl @infpvad>e fäjun, aber ein ?lft!

beS Setters bringt it)n jum ©dimefgen. 23a rauf ftimmt $>x. Sa 9?.,. einen Eräftigen

3.on an, dtinlid) bem @d)rei eines i'öioen, unb befiehlt ben ©ctjutern, bie auf ben SÖJtj*

trafen herumliegen, if^n ju rotf'cerijolen , bis ifenrn ber 3Cttjcm au^gefet. hierauf b.ee

gueit bet ^rofeffor bued) eine Eocgitefte bie in Dotier Soolution beftnblicnen Äeblei),

unb eerffdjcrl fiel) üon iftrer ^atiigfeit 33iefe' Äe^lenparabe ifi ^atfacfje; Sa 5?...

letjrt bto* ben ^orijontaten (b. \} . auf ber SDcatra^e liegenbeh) ®efan@ ; einen eettifalen

gibt eS ntebt, er gibt nierjt ju, facjfj man -fteb.cjib fingen lernen rönne. — @m anber-er,

nodi Fomifdberer geb;rer ift ^)T- 23. ©eine -SSetbobe [aft fid> am bejien buret) eine bra?

marifdje iDarftcUung feigen. iT.n'tt ber ©cbüfer ein, fb migt tlin ber sprofeffoc mit
einem tiefen SSticfe, Uirb unterfudjt gatij frfjnjeigfnm ©fbtttteTn nnb SSruft. 9tad> gecn;

bigter Unterfudjung ruft er feinen ©tener: „SkemiliotleS, öffne' ftt-_ 7 . . .
!'." —

. Sfje;

m'iftoffei öffnet bie S^'ür eines Äab.inetS, ber ©cbulcv erbtitSt bärtn ein ftfreußlittieS

©Ee.tett. ^>r. ©. fagi bem ©rftaunten mit rubigem l'ädj^i: : ,,^>crt, ^ter fe^en ©ie
firt) ! Sungrr SSann, roit tjabrn jir-ei £ungcnftüget. ^5fr IS.efang ift. aiifs Snintg^e mit
unfern pbjjjifdjen Drganifatipn oerbunben, ©ditagen Sie baS A an.'' ©er ©ebfitep
tntenirt & eftig baö A. ^>r. 23. fra^t fid) feinter be«r Dfere. ,,©ie ^aben ben Itnleh

ßungenfMgel nftbt genug gekannt. gBkbcrboien ®ie es!" Ser ©cbüter bläft feine

linte ©eite furchtbar auf, unb gibt einen S£cn von jtel>", ber einen Dpernd/oriften txf

fdjtfcrcn Eönnte. 9Iun finbet Jpr. 23. mi'cber, baß bet rechte Eungenfißget ju teenig

tbätig inar. ©n&lid) gibt ber &el;rer felbft ai$ SKufler einen ©ebrei all',, ber fclbft iii

ber ©pradje ber ijungeriaften 5Iiiipferbe niebt befiel}*, unb wenn, man biefen nadbius
Q&men »ermag, fo roteb man in bfe ßaljt bec Xöepten aufgenommen. 23ieä wäre bloß

broltig, unb man würbe über bie Srö^fe lachen., bie auf biefe fo unmwfitaltfdje fietms

vutlje geften; aber teibev finb biefe SSetQOben and) t>eu ©efwnb^eit fegr gefä^rlid). Sinn
biefer ©ijarlatane fttengfc bie ßungen breier SKäbdjen bei einer fdjroiertgen ©teile ber*

mafjen an, ba| alte brei bie ^Jro&c nfrfjE überlebter:. 23ie ©efabren biefec fd>led>ten

©efangSmctfjobfn finb- furchtbar. SÜBie »tele ÄenorS, bie fciö auf 23uptej
<

g S5ruftsD
fommen wollten, finb ba^in gefommen, bap fie Saum me^r fpT^d>en-lcnnten ä

* Sn bem ©aflSjauS „bie golbene ©anä" ju SSreälau feierte fürglid) ber ^rii

feur Sog ei feine 4m$ttU mit bem gräut. ginE. Sciftänbe waten Oer £&catetbirecs
tot 9tad)figatl, ber Kaufmann £etd)e unb ber >po[amentiec 3 eif

i
g. SDet SKuffJs

biveetor ©tbnabel $dttc eine ^oebieitfleantate eomponirt unb lief Diele Jfflal^cr r-on

©trauf auffielen.
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$(ttft'tttbtgitttgett«
1 ii4 Verlage vou Ed. Bote & G. Bock in Berlin, sind

erschienen sümmtliche 34 Opera von

= J0Sef Gungl. =
Die in den Zeitungen von der Schlesingers dien

Handlung gemachte Anzeige, in welcher die ersten
3 Tanze yon »Johann Gung'l, mit der Bemerkung an-

noncirt werden:

„Alle drei gehören zu Gung'l's, (welcher?) belieb tes ten
Coiupositionen

ferner das Titelblatt dieser Compositionen unter dein Namen

Gung'l,
so wie die darunter mit dem Stern bezeichnete Bemerkung:

Yerlcger von G u n g 1
' s (welcher ?) Kriegerslust, Ober! andler.

Sirenen-Galopp nnd Polka f. Pfte. (von Damcke — ?^-)
sind geeignet, Verwechslungen zwischen Josef und Jo-

hann Gung'l herbeizuführen, welchem vorzubeugen, diese Er-
läuterung gegeben wird.

SSerlag ber 2t. ©otßt'f*en JButytjan blutig in Öfter»*« unb (5o$lat. iDurd)

alle SBu^ftanbluncien ju ttqieiien

^ i a n t ft

t^coretifd> unb pto!ttfd> bargt(teltt.

©in Sdjt* unb £cmb6udj für Sitte, bte (Slatot'er fytelen,

Äiinfitcr unb ©flettanten, Setter unb «Stüter.
93cm ^ofratt? Dr. Gugt. Schilling.

©t. 8. 2 SEfrtr.

Ifler Sfyeil. ®ntt)<ilt 200 b;er fcdtebieften sfolfölicber.
gft). 3te aufläge. 10 g,®t.

HuiQtqtbm am 14. 2tuqu|t. ^
S3 erlag: ©rpebitiort ber (Signale für int mufi!ölifd)P%tU in SeipjiaT

fltebigirt unter Säcrantir-ptttiAEcit ber SBerlogSsGtxpebition.

ÜJrutf oon Btitbri^ Unl:S In Stetig.
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SIGNALE
für b f e

muf tf altf di e «Sßclt
geltet <!S<^*$«m$.

gjS&djentlid) erfiftcinf eine Stumtnet. ^retä für ben ganzen 3a&rgang : I| SE&ater.

Sn Teietioii e&üfeten für btc Spetitjefte ober beten Slaum: I Steugrofcfjen. 2UteS3ucfcj unb
<Diu|tEüttenT)önbluttgerr r forme alle spoltämtee nehmen Seftellungen an- 3ttfettbungen

roerben unter ber ICbreffe: „(Sjpctüfion bet Signale färbte m«f.SEÖeIt" erbeten.

Uebev bie ^nftvitmeutation bev neuem ^$uXe*

3n unftret 3eit, roo bie S3tedj Snfttumente fo gewattig b*mjniren unb £6tr

ner, «trompeten unb $>ofaunen im ördjeftet, gtei<^ ben ^caftbenten im englfföen

Parlament, .boppelte (Stimmen #a&en, brängt ffdj unwifflEübrli'd) bie jfrage auf:

„SCBaS wirb man, abgefeiert eon bet ©drjBpfungöfraft beS ©enieS, je|t öorner)men, um
ben einmal eingefcrjlagenen Söeg ju oerfolgcn, ©täubt man nbd) größere ©ffecte ju

erjielen, inbem man ben 8ärm nod) mtme^xtl"

getiS in feinem aebiegenen SBerBt : „La mnsique mise a la portee.de tont le

monde", roeldjeS SSIum gu feinem ^anb&ucrj für greunbe unb Ciet^aber bet 9Jüu|TE

Benagt, beantwortet tiefe grrage mit: SRein! unb fagt, bafi fidj biefet SBeg oon fetbft

oerMete, fo lange, bis man nt'djt etwa größere Snllcumente, als bie je§igen, et«

finbet. @nbltcf) teitb man auef) beS geölten ©peftaSefö überbtüfiig; auf ber anbetn

©eite hingegen wirb t& eine unabfetj&are SOiüfce foften, bas $>ublifum jui ©infadjfieif

jurüeEjufu&ren, benn um biefen SRüctroeg ju bejeidinen, bebarf es eines gräfeten ©enit'ö,

ati eä beburfte, um unS ba£)in ju bangen, wo reit jefet fiesem %£aä fott elf» ge»

fdje&en'! ßbgsnannfe ©djtiftftetter »«reinigen tyn llrtbeitt unb in ©etracfct, baß man
2£&tt>eä>felung am meiften in bei; JCunfSt lie&e, fd)(agen fie vov, biefe Sfbreecijfetung in

bie Snfirumentitung ju legen, um wen bem Drdjeftec ben möglich (t befien (Sfect gu

Reiten-

Sie Dpern beS |;ebjet)nien Sa&rfeunbertS Ifäben }ur 33egleiifung nur Biotinen,

Sratfdjen unb ©äffe. Jtnfang See 18. 3ar;rbunbettS fögte man ^aut&eiS unb gtöfe

baju. ©o flieg man bamif, bU man. in unfern Sagen leine Jfrie, Sein Suett öte&t

Sott, tf)ne in einem folgen SEonftücfe nicfjt au§ jugteid) alle Snftrumente Sennen ju

lernen, bie fi^i je|t im ßtdjeffer befinben.

SJian fange atfo bafi Äenbetungefpliem im ördgefiee an, linb gebe bur^ 2f6s

toeäifetung ber anjuteenbenben SnftEumente jeber %t\t, iebem SSiufitfiücEt eine eigene

^tuftognomie. SRan »er fudje eine %t\t Hoi mit bet ^Begleitung t?on Saiten^nftcumen;

teil, fcei(it^) ni^t auf bie gen? 5 inline SSJcife, man t^eüe bfefe ©aiten;Snfirurnente,

ocrbcppcle bie ^»atmonit, gebe bem einen JLbeile eine Santitene, wä^renb ber an:

k:t pizzicato aecompagnitf ; warum beifügt man ei mtf)t otrttäUnifmiSfig fo mit
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ben ^xötcn unb CStorttietten, Ux\ £6rnew, Srompefen unb ^efaunen? eine fold)«

9}Ja£rcgcl liege ft$ m'tijt allein auf 3trfen, fonbew auf ben 9?aum ganger ©teneii

onuunbcn unb würbe offenbar auf biefe #rt neue bramatiföe ^irtun gen herbeiführen.

?Dcc ©nwanb: , fSn otlem biefem liegt lein ©enie", t|t
:

geredet,, unbeSijt gut/

b<ig bem fo ijh ©äbe c3 beftimmre Sßerfaörungsarten, nacl) weldjen eine gute SJiuftE

ju fdjtriben wdre, fo wärt fie leine Äunft mtfyv. 2C6er warum fotl man nidftt bem

©cniuS, ofjne »ctdfjen nidjtä $u unternehmen, olle D.uetlen , metdje bfe Srfafjrutig

unb ba$ 9lati)benlen finbsn tief;, anbieten. SEß.ctn befä^rättfe SOtojart unb Sftoffini auf

tin Suartett beä spcrgDlefe, (ie werben, oijne freilieft bie energifAeri Effecte, mltyi

bie SBelt iefjt an itjnen bemunbert, ^eroorjurufen — fttfyer einen fd)6nen ©cfang unb

lif&Tufce Harmonien ju fmben roiffen.

.Sonnte man tuotjt bie (5ri(ienj bes „£idn Sfuan" unb bes „SOiofeS" blo$ mit SBic*

Itnen unb Soffen »orauSfe^en 1 £>ie feetrlicfjen ©ffecre biefer Oper finb in einem ftarl

bef^ten £)Tct)e(t:er unb in bem ©eift ju futf)En, ber bte$ Drcfjejler ju benufcen »er|ianb.

Sie tffietftet ber älteren ©djule $aben inbeften auci) mit geringeren Hilfsmitteln fei>6ne

unb srofe SBitfungen, wenn gteid) anbetet Titt
t

tieTOorgetira^t, barum öcrfef>mäf)e

man fein SJIittel, fonbern »erfudje Ttütä — ba$ Uebrige, baö SEitt ift ©ad)t b.es

StatentS.

IClIe SBelt wirb bemerlt fjaben , bafi in einer Dp« stetlrimmfge SKufifftücre ,
otjne

Segleitung, am meifren gefallen-.— nichts natürlicher, fie finb 2Cu6nafjmen ^on ber

Siegel, eine SBeränberung bee STOittel, bie fcem (Sümponiften ju ©ebote fliegen. Sfllan

ne^jme bieS S8erfaf)ren au! SßaftS ju einer neuen Snftrumentirung, unb bie Ue&erfättigung,

bie man beim @d|tuffe aud) ber fünften Dper empfinbet, wirb »Ott Rinnen roeidjen.

2>.

<3d)»an? con £f)eobo£ Srobifd).

"KntiE, mobern , 'i tfr einerlei,

SUibt 5ted)t^eit nur ber Äun|t jetteu.

Sollet: Cjtior trägt fefjr Eurje Sf&d',

35er SS o tt öor greuben föreit: mtä, mect!

Die Sataiani farg fe^r brae,

@ e r f ifi berühmt atS ÄQUigrapfe.

iDeeorationen Soften ©elb,

©en iOramaturg oft junger quält.

äu ®i<ft$ofs 3eft gab'S no* ©efebmaef,

® er ©fei trdget <Sact unb 9>a<L

SEBem nid)t baä F mit ©ruft, gelingt

58efc£>eibcn burd) bie giftet fingt.

G-dnrsICccorb Hingt E.«U£ftbel;

SGJenn @age auafrleitt, gfebfS ^Eraleet.

SKand& ^elben.fpieter (ie6f ben Änatf,

^ a n § tt> u r ft e gfebt (6 ü&eralt.

i
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3fflanb ft&rfeb manfytä S^ränenfpiel,

JDet Stttenbanten gte&f eä Biet.

ÄuIUx jefct alle Sßett betest,

3n (Stiefeln gat bec Äater fretft,

Sin E)übfcf)efi Eieb tj o et gern man an,

£ o t 6 i n q fdjuf @jaar unb Zimmermann.

gR-uft'E madjt öfters Drei SSefdjiver,

"Jtcttt Drben trägt £err SU Etj f rbeer.

SSIcibt 9t a ti en a [ g efüfe t nur ©djeitt,

SBirb immer 91 u U ba€ j&rama fein,

©ic Dp e t madit je|t eist Stumor

©'tum giebt'ä fo mandjeS taube £)(jr.

3Die rit fd) e weit unb breit regiert,

SBer Hüffen reift, wirb applaubirt.

Sin £l u ä 1 g e i (t ift btr CSolCectanr
y

Buirmt mit &ut tt ung in ber $anb.

©er Stete n fent madjt'S Geben idjiwr;

Sftott ift ein feiner SRegiffeur.

©djaufpieler giebffi mit @anb am Wim,
5) er ©^oEelpeare läft bte ©äffe teer.

Um aCenortfren ift i«^t 9£otb

;

Tantieme giebt bem ©id)ter SSrot,

©ie Uebuna. nur ben SJieifier maebt,

llnnjiffenbeit wirb ausgelacht,

©ingt JBerfe man im Spojfenfpiel

©o nennt m«n e$ ein SSaubeeiUc.

Äunft otjrte SÜafcrtjeit loirb jum Spott,

SDtaria SBcber ift ein ©ort.

©ie 3£an tippen ftnb jaloux,

©etyaufpieter madjt eft 3E. für U.

gür g«tt>eit S)pf t'tanti fief,

©er §)ngurb ift ein Sratterfpüt.

©a£ 3 oten reiften bringt nur @d)anb',

3 i rn b orfer'6 Stame ift berannt.

(Signale au« Söerlui.

Unter bell muffiattfdyen ©reiptffen biefer SBoifce ragt bie JCup^rimg ber Sforma

(am 9. Äug.) am metften berüor. 'Jr£. JBrepenborf legte in ber Xbalgifa ittren erften

tbeatralifcben SSerfud) ab, ber att fotdjer ein feiten gelungener genannt werben Sann.

&ie Sängerin fcaf eine fetjr pbfdje, mefcr bem Tttt, ats bem ©epran fid) }uncigenbe

Stimme, rce$$<tf& and) mehrere aSuftfflücle für fie tcanjSponttt werben mußten, bte

'Stimme ift »oH, wo^tfttngcnb unb gleidjmä^g in alten Sagen aue?gebi[bef, JCn bai

®piel (|l bei betn erften ©ebut einer Sängerin Stiemcmfc ju £of>en ICnforbecuneen be*
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«tätigt, eben fo wenig wie irgenb 3cmanb tia* bem etften Auftreten eine« ÄünjKerö

einen ©ebtufi auf bereit 3ufunft mathen Sann, ba oft ber g1dn|enbfte unb ber unglücts

ltd)fte beginn in bie entgegctigcfc^tetlen fpäheren ©tfplge umfd)lagen. grl. 33. wirb bot)

Einigen al3 9tad)folgcrfn beö grl. Berirab bejtid)nct, bod) fdjiene un6 bieS ein SÄifgtiff,

itjt felbffr, roic bem $>ubtilum gegen üb«, benn biefee oevtangt mit Siecht, bafi ibm »<m

einet SBütjnc , vtue bie ronigUdjc , uoUenbere , ober bod) minbefhnG auSgebitbete <Dors

ficllmigen, aber feine (Schularbeiten öorgeffthrt »erben, mit benen fid) bie ^roDinjials

bü&nen freilief) begnügen müffen, gel. .Stunlb gab bie Stornia, in ber. fie wenigst ®ts

tungeneS ali in (inbera Sollen teiltet*-', bagegen war $etr Spfiftee, ©euer, beffer atä ges

wo^nlicb ; benn leibet feheint es ibm im Ungemeinen an bem ^ietfj ju mangeln , beffen

feine Anlagen würbig finb,

3m Uebtigen fielet tS mit unferer £)pet fefjc traurig aus, wir fjaben \t§t feine

Sängerin bjer, bie ba$ ?)ub[iEum gu feffeln im ©tanbe wäre, ben unfere beiben ©teriie

Routine OTarj unb Seopoibine Äucjef" jmb nun beibe »eteeifi, bagegen »etjpridjt

man fid) «fcl »on gt. spilmsSpafcet'ö ©ajtfpielen. (E. ©.

Neuigkeiten.
Alk an, Giqne et Air de Ballet dans le Style ancien pour Pfte. Op. 24.

Mainz , Schott.

Boblmann, H, Quadrille chevaleresque pour Pfte. Mainz, Schott.

Burgmulle r, F, Variations et Rondo -Valse sur des Motifs de l'Opera: la

Sirene de Auber, pour Pfte. Op, 80. Mainz, Schott.

— Pas espagnol pour Pfte. Mainz , Schott,

— Valse et Galop pour Pfte, Mainz, Schott,

@r!ö ng e r, -SÄ. Grifenbnijn* Detter ? S5d)rainbetj®atop für ^Ofte. Dp. 6. granffart
a. D., £or.roi§ft).

gering, St. ©. 3thn Siebet aus Spfattet unb $arfe »on ©püta, einftimmig mit
5>fte ober für ©optan, Kit, JXenot unb SSajj. fitfpsig, grtefe. Sauden,
Jjrrufchn>i$.

Rabini. 12 Lecons de Chanfc moderne pour voix de T6nor ou Soprano, Call.

1, 2. Mainz, Schott,

Servals, F. Fantaisie et Variations brillantes Sur la Valse de Selmbert (Sehn-
suchts-walxei) pour Violon-celLe avec Orchestre ou Pfte. Op, 4. Mainz,
Schott.

Sivori, C. La Genoise, Premier Caprice pour Violon et Pfte, Op. 1. Mainz,
Schott.

— Variations pour Violon et Pfte sur „nel cor piu" de Paisiello. Op. 2.

Main2, Schott.

(Speiet, SB. (Sefänge für SOtämiercbor, Dp- 44. SHainj, ©ehott.

SBagnet, 3J, SHien&i, bet lefete bet Tribunen, ®ro|e tragifche Dpec in 5 5ttten

(SlamersÜtuSiug. ©teäben, SOtefet,

Dar nnil IXE oll.
* £eif>äig. 25ec „J)on 3ua:n" ift fett bet ©vofnung b,elü£|)eaterS bereite brei«

mal bei fi-ete gefugtem 4?aufe, unter ©iteefion bee Eapellmtiftee toriMn^, gegeben

toorben. Sie Kuffü^tungvn waren im ©anjen bet %tt, wie wie fte lange nidjt gehabt
SBon bem burd) ben £>on 3uan unÄ fctfannt geworbenen neuen Sperfonal tritt ()aup.t;

fäcblfd) gräutein gJtesjer, ©onna l£ma, in ben SJcrbergtunb ; fte ift im Befi'fe einet

aufetorbentlidj febönen ©timite unb eerfteht ju fingen , iht 3tecitattt> ift tottreffltcf)

;

man gewinnt btefe ©timme nad) ;ebem ^Ören liebet, gtäuleitt SJleijet fingt tum.
jen, uuöetaeflidi. 3^t ©piet ift natürltd) , fisei »cn 3£ff*ctation, nur »ünfd)ten mit
ee tnitunfot lebhafter, leiben fei) aftlid)«. Zit Mnftlertn wutbc in allen beei SSo«.ft«l'
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lungen »om ^>ubli£um auSgejeidjnet unb gerufen. — Jgevt @ide, 2)on Su«n, ift ein

fdj6ncr Mann, be|fen gigut impontcc. — £err 2Bfe bemann, SDon flttaüfo, mit jar*

tem, roeicbcm, aber fdtötien SEenot, erwarb fitfo namenfltd; fn ber Är(*: „SEbtanen com
gceunbe getroctnet", serbienten SSeifdlL — J&etr ccn Utram ba* einen angenehmen
wollen SEon unb ift ein nobler ßeporello mit ptätfjtigem £umor unb sollet ^eifdjmtfctfeefr,

uljnt ju übertreiben; CT mirb fetjr baib Siebling bcS $ßüblf£um6 werben} {Jrchilein

@tenb'tet (Sonna @l»ita) unb -£err Biet ert (äJlafettoJ genügten, Sbie frifd)en (Sbbte

tf)un fe|r tcotil nad) fo oieJ Ceiben. — SDte SDecorationen unb @ojiüme, bü 3nfcenes

fe§ung überbauet, ift brillant. ,@4 wäre ju wünftben geroefen, bafj man im äSaßfaal

autJj auf ber ÜBübne ein ©rdjeffer angefetadjt batte, mit bieg btr galt arfprüngttcj) ttjar;

bagegen ift eä £uru$, in ber ©cblu&fcene bie glafdje ©Kampagne!: mit einigen ^unbeirt

Äetjen ju beleuchten , SDott 3uan finbet fte autf) bei toeniget Siebt. — #m SKontag,

„Sgmont" »on ©oet^e mit SMuftE öon Seet^ouen. £eute Äbenb SKojattö

„3 au berflöte", bttigitt oon $etrn Süpetlmeifiet 9te§er. ©ataftro, «gft. Äinbtr*

mann — SEamino, #t. SSIebemann — Königin ber ftadjt, gräulein ©te^ble.c — Spa;

mina, fträulein SOleijet — QJapageno, 4>err Slcte. Stapagena, grau ©fint^eCäSa^tnann.

£ert J£jK<tterbirector Dr. ©djmtbt bat folgenbe CJrttärung abbructen laffen;

SJei ber llebetnabme bcc ©iration beä jjiejigen ©tabttijeaterS beabfüijtigte aud)

icb, ben SDicf)tet an bem materiellen (Srfolge feines SStrteB ju beteiligen unb ifam ftatt

beS beengen Sargen Honorare einen SQdl ber einnähme (eine SEanttöme) ju bereife

ligen. Sei ber Srreerbung bet neuen ©tücEe aber, wettbe ictj guerjl ju geben gebenfe,

crflären mir einige namhafte bramatifcbe iöidjter; „bai fte groar ber ffiinfübjrung bet

Tantieme ftctj aus sprtnjip fügen würben, ein angemeffeneS Honorar ieboaj ootjÖ*

gen." 2>iefc (EcElärung oeranlalt mi(i), ben beutfdjen iDicl)tern baS ofent SSeSenntniß

abzulegen, baf nad> meinet fotßAt bie @infü£)rung bet SEantieme in fieipjtg i^nm
oorerfl feinen SBort^jeil gewähren mürbe, ©enn I) i)tt jebee SRitglieb bet eben

erft jufammengetretenen neuen ^efellfdjaft ein Stecijt auf einige Äntrittfirollen , ju be=

nen botb. mcifi ältere unb Siafftcbe ©tücEe geroäblt reeeben, fo bag alfo ber ©pietomn
für ju ge&enbe 3lem'gEeitett »erringett ift; 2) ift bet ©efdjmatt bei Diepgen SpuMilumö
bem ©di auffiele ietnt^rpege in bem ©tabe jugenetgt, baf ftä) eint feiere Steif!« wn
aBieber^oIungen^ bie bem btamatifdjen fbi6}tgt SBort^eii gemäfert, mit XuSfi^t auf i&ts

folg »etfuctien lagt; 3) offenbart fld) bie SEl;eilna£)me an bem neuen Unternehmen b«s

fonberö burd) ein — für &ipsig — ungeroö^snli* fiarEei TCbonnm&t, unb Abonnenten
ft'nb fcelanntitd) a(Ientf)at5en bie natürlidjen geinbe ber S!Bieberf>cIungen. Bei bem per;

|)dltnifmä|ig geringen ICnt&eil, weldjen ein Cprmatt^eatec — midien befonberS fieipjtg

— bem ©i'djtet bieten Eann, bürfte aus obigen ©tünben bie fofortfge Ötnfu^ung
ber Stantifeme bem 2)£d)tei feinen sßortfeeil gewäljecn. Scb ijabe mtd> ba^et ents

fdjloffen, biefetfee im erfien Satire nfd)t eingufü^rm. 9tact| ^t&lauf beffel&en mirb
ja ruo^l bie Srfafjrung über bie 3mec!mäiigEeit ber SEantföme in ©tutf^lanb über*

^aupfc entfRieben unb baS Urteil ber •Dtdjter barubec fejigefteltt labert. ®e»af)rt bies

felbe i^nen eine rourbigere, entfpredjenbe unb »ort^ieii^afte« Stellung, fo rotll id) gej

wi$ nad) Gräften baju mitmtrEen. Um nun meineefettö aueb augenblictü^ gu jeigen,

bafi nidEjt Sntertffe mii) ju biefer 3^tcuna oeranlaft, tperbe it^ ba£ Honorar für neue
OriginatmerEe gegen ba« biSijet übtidte »efentlid) erhöben unb iajfttbt Wrißliä) nad)
bem SBerih/e ber ©iefttung, nid>t nad) bem ftnoniteßen Srfolge bejfelben etmeffen. ©ei
ber altgemeinen 3CufmerEfamEeit, mldyt bie.CSinfuljtung ber aantiöme in biefem JCitgena

blicEe erregt, glauöe fd> bet Sffentticfien SKeinung biefe offene gr!I3rung f^ulbia fein.

Sie SSStenet SKuflEjeitung lä$t (td) aue fietpsig triefllp) mitteilen: J&etc SRuftfe

bitettoc 58 e fe
er fmeine baran ju arbeiten, ben fn golge feiner JDpee „SBara" faum

ertrorbenen guten Siuf in bie fedjanie «i f^Iagen, weil er — nun? — «eil er gegen
bae S^orpetfonat flreng fei! — Mai l&fit ftdE) bie SBtencr aRuftEjeitang 3IUeö fdjteiben

unb rodä brucEt fte gemüt^lidj 3CUei üb! — Äann ftdj benn ^etc ©rofsJCt&ana;
fiuö einen guten Sfjor benlen o^ne Strenge ? ©troae ©inn unb SSerftanb mti$ borf)

in bem fein, roafi man bem ^SubtiEum fibergibt, ein flein wenig Vernunft gehört"- box§

bciju.,, um S3ucb,bructtefcb.n3ärse ^u confumwen, iDet ungefdjidte ©teH»*rtretes ebne
@si|t unb Säbel be£ eerteiften StebacteurS bet SBiener 3KufiEjeitung bat bie Stoti'i

aufgenommen, bet b,t«r anipefenbe mxtliä)t SÄebacteur wollte ben faax-pas orbnen, es

i(l aber nirfjt gefrf)4en.

^etr JOrgamfi Sedec bat fn bem bon iijm am (Sonntage in ber 9ticolaiEirdje

Beranfraiieten .ßoitteite fefne große ©(ttuofitdt auf bec -Orgel neuetbingä aliänienb
bewährt.

,
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9tttfit in ßarUrurje ift £err SSadi aU Sötufilbirector angeftellt, wie wir in fret

üoriflfii Stummer onjcigtei^ fonber« in 9cürnberg,

aJUfi ^awcl wirb nicJjt in bcn Eckiger ©eraanbfjauSconccrten bc« beocr.fie&enben

SBrntctö fingen, wie nrit glctcbfalU früijcc melbcten, fic ift fautt geworben.

gräulcin enri Et t e 9li ffen , biefe bebeutenbe <S5ng.etiii , wirb auf i£)ter Steife

nad) ^Petersburg , wo fie, wie bercitö erwähnt, ali Sprimabonna bei btr itattenifd)en.

Dpcr engagirt t(t, in biefen Sagen £eipjig berühren unb ftd) TOatjrfdjcinlict) rjüten loffen.

©a bie tyiefsgen SÄufiEcriöte To weit Dorgcfäjritten finb, ju ifjren (Soncerten $jp«s

grammfi ju oetttjeiien, fo möditen reit i^nen aucr> noct> für bcn ncidjften ©ommet
empfehlen ,

jur SScquEvnlidjftit beä ^ubtiSumS am Drdjefter immer biejenige Stummer
bcS 5DIu(irftücE3 ijerauSjuftecten ober ju t)ängen

f
weldje ^erabe gefpielt wirb; JfbenbS

wäre bicfelbe natürlich, ju beteuerten
-

t bie Drcbefrermitglieber bürften baburd) üielfad)

an fie gerichteten grasen ausweichen, unb bie @iiirici)tun{j reürbc jebenftffs mit SBeifatt

aufgenommen werben; in ^3ati6 unb anbern grojien ©täbten ift c$ eine ©adje, bie

fitf) »on fclbft tserftebt.

* gräulein Sajebe ift Don il;rer ©afirotlenmfe nad> Hamburg jurucfg,efebjr4

Euch, &tct)atfci)et ift wieber in Jpamburg unb gaftirt mit oietem SScifall. SSor einigen

Sagen follte er bcn (Steajar in ber Söbin fingen, allein wegen ptöfelid>er (SrEranrung
eine« SÜJitgUebeS Eonnte bie Dper nict>t gegeben werben. Um ffiidjatfdjcf biefen ICbenb

nidjt einjubüpen, würbe ohne Sprobe SSoictbieu^ä weife ©ame improtrifirt —
unb es ging TLÜti recht gut.

* Gän Jperr ©rübert, SDireetor beel eingegangenen ÄbcatepS in ber äBSalbemars

ftrafie in SBerlin ift buret) bie SBSorte; „OpodjgeeijrteS $)ublifum, ©ie benehmen ftd)

t>eute »iebtr einmal wie bumme 3ungen6!" ju einiger S5erü£jmt^eit gelangt unb foll

fieb, jefct Soneefjion ju einem neuen SSheater erbeten haben, worin er nur gried)ifcb,e

unb tateinifdje Bremen aufzuführen gebenEt.

* Serlioj hat fein grofjeS SOI u f i E f e ft in her geleerten änbüflrieljaüe in
5>ariö gehalten. £>ie Änfcblagcjettel unb baö SoEal abgeredjnet, folt inbefj nichts grofi
an bem SSuPfcft geroefen fein, ©egen taufenb Sörufifer unb ©änger ejrecuttrtcn IBes

fanntrS oon 9toffim, ©pontiiü, itubea, «^«leüi), Stöeber, !8cet^or>en unb oorjugtief) r>oh'

aSettioj, etwa 6000 SÄenfdjen fj&tten ju. 3Da^ ßotal war ju einem @o»cctt'>itvdbätte

nicht geeignet; bicSDluftf fiang jmifrb,eii ten Ceinwanbroänben/ at6 reenn man in einen

^erbrochenen Sopf bineinfingt.

* ©et Somponift ^ c i n ti dj 5ft eeb , oon toeldiem bereite sroei Dpern auf ber graniV
furter SSijtjne jur ituffütjrung !amen, arbeitet an einer brieten; fie fytift „sütotwina"

unb fällt in bie Seit beS SBefrciungSüriegeS Don 1813.

* Soielbieu, ber SJatet 'oeö beräumten (Somponiften ift in 9>anS, 89 Safcre

alt, gejtorben.

* ©er SRufiEbirettot Dr- e5we auef) SBien befuebt unb bort in einigen »on

ftjjn öerflnftatteten ^tioatconcerten mehrere fetner SBallaben gefangen.

* 3n Stuttgart roirb feie Dpet „Stabucobonofor" uon Setbi einftubirt. ©ie
üanti^me wirb in Stuttgart nidjt eingefütjrt werben.

* Sie SSlner grauen ftteten intern 3KännergefQngDereine, ber bei bem ®efangj

fefte in ©ent fiegte, eine prächtige ©iegt&fafone.

* gräutein ©rünbetg aus fteipjig ift in ©djwerin , in folge ifjteS günftig 'auf*

genommenen ©afifpielS ati erfte jugenblid)e ©ingerin engagirt worben,

* Sn J&annooer ta|t man je|t einen SÖlann J)6tett bon 5| Safjren; er ift bet

©obn eine« <£d)ul)madjer6 im ©erfe SSeperfen , bereits 4 gu§ 9 äott §oä) unb t>oUk

kommen auSgewadjfen, jjjat SÖart unb fingt einen famfifen SBafi.

* ^)ro d) rjiit eine neue £)per wllenbet, in meldet bie neu engagirte © tBdt?
^cinefetter bte ^auptpartie fingen wirb. .

* SOtenb elffo^n? S8 artt)olb« wirb nod) bi$ MtiH ©epfeniber im SSab @bs
ben derweilen.

* 2Jet (Somponili Sbui« Ä&rjter in fflraunfdjttieig erlieft fion bet regierenben gfirftin

oon ©ortbet^aufen, fflcatbitbe, welche felbft mehrere Sonftücte uet^ffenttidjt |)ät, ffit

ein ii>x befeteirte« Sötr! eine S3t«(inabe£ mit »riUanten.
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* Ärfeg ersauft. @£n Seufaer »on £. SBaltet fm „greimütrjtgfrt." @in
gellen bte ©djtei ber eocomotiue tjattc unfere 2Ctttunft in Uerlin »erEünbet; ICtleS ftürjte

ju ben beceit^altenbcn >Dtofd)Een , um fo burd) jJufältt'gEeit bie ©egerifa^e in ber 35t:

wegung ju erfahren. 2Cud) id) bemächtigte mid) eines foCdjen SSEförberungSiSnftftufeä

unb fteuerte in bemfelben meinet einfhoetltaen ä&ojjwung $11. 3n ber griebtid)äjtraf}e

würben wir burd) bfe Born (Siercfcen fjefittitfjrenberi/ befiäubten Arieget eine Steine

2Beile aufgehalten. SDie SJIufiE fpiette einen jener betrieben SJZärfcbe, bie ben SEaEt in

bie Seine fahren laßen, ben SJhitlj erroecEen unb ba<3 £aupt erbeben. 2fuf meine grage
an ben Sfoffebänblgcr, xoai ba« für ein 5Bfarfcb fei, etfutjt td), e6 fei „Arfegerlluft'''

oon 3- ©ungl. — £a, wie bie beffäubten unb ermübeten gtiebenSs Ärieger ben Saft
gelten, man fab, ti tfjnen an, baft bie Eriegerifdje SBcgeifterung fte erfoft fyattt unb fie

gleich, bem geinbe entgegen (türmen modjten. —
jDenfetben Sag maebte id) nod) öc-t S£tfcf>c in einer mit befteunbeten Familie SBfc

fite. 23ie fdjclmifd)* Sodjter oom ^aufe faf am glitget unb fpfelte eines ber neueften

SJiuftlftücre. ®i£ klänge Eamen mit beEannt oor; id) fab nad) bem SEifel: ei mar
„Äriegerälujt" Don 3. ®ungt. ©o Öafte id) benn dktegenljeit, ben SÄarfd) redjt Eens

nen ju lernen. SdJ bewunbevte ber jungen £tame ptäc.tfeS ©piel unb empfaf)£

mid) nad) einiger 3eit. Sß&brenb td) träumenb fcirirdjfenberre , Warb id) p£6§(td) in

bie 2Btrfl£d)feit iurücEDcrfe^t, benn f)intet mit übte fid> einet ber ungägligen ®amin$
Berlins in feinet gertig feit im pfeifen, Unb rote (n einem Sßetoton ; geiier ber erfte

©djufj ba$ ©ignal ift ju Bielen anbeten, fo »arjrf« t$ ntd)t lange, unb von allen ©eü
ten warb ber jugenblidje ©tra|en!unfiter aecompagnirt. ©eben fcfjreircti. e£ -mit Erter

getifd) Bor ben Dfjcen. #ug b.iefem SEon;5Reete mich ju reiten, eilte rtfc in bte (Sons

bitorei Don Äran^ter unb butd)blättette bie neueften Leitungen. 2tlS id) jufäuig burd)

bie ©djeiben faS, bemetEte id), «sie fid) eben eine btinbe &atfeniftin neben Ätanilec
cot bem #aufe HZ Kaufmanns ©etolb auffüllte unb fid) anfdticEte, tfjrem Snficumente
mit jitternbet J^anb S£6ne ju entlocren. Unb roafirSaftig, e6 reat wteberum nidjtö

anbetet, als „ÄtiegergJufi" Ben 3- ©ungl, — ©djnell mürgte id) mein* Sorte feins

unter unb eilte »on bannen. 5$ fuA.te einen greunb auf, unb traf ibn auf bem @os
pbä öu^gefttecEt, in einem SSomane blättetnb, unb roäfjrcnb beffen gefiel et ftdb barm,
ftd) eins ju pfeifen, ©erabe in bem ilugenblicEe, alg td) eintrat, begann et „Äcies

gestuft.
'y

— @in fd)öner SKarfd), ben ©u ba pfeifft! — begann fefj. —
— O ja, SecTÜd) ift er, unb be^balb aucij fo beliebt; erroieberte Senet.
— 3jt er biet fo beliebt 1 — fragte id), mid) unmilJenb fiettenb. —
SBSir plauberten eine 3eit lang, bann gingen rotr ju SLifdje. ZU ber SSraten auf*

getragen ttar, Dernabm id), rt)ie unter bem offenftebenben gtnftcr beö ©pcifetoEateS auf
einer ©eige prälubirt tBurbe. SDütttetrBeile begann has ©piel; CS roar „Äriegeröluft."

eSIüölidjet SSBeffe roar td) fcoon faft bie jum J)effett gelangt, unb fo Eomtte td),

unbefdjäbigt meines SKagenS, baoongefjen. — auf bem SJBege bis #u meiner SBobnunfi
Ejatte id) oft bsl Sßevgnügen, ben fo beliebten SÜiarfd) oon 3. ©ungt;, ,^rtegerSluft/'

ber mir fo gar unbeEannt roar^ Eennen ju lernen. SDenn ntd)t genug, baf ifyn alle

©tra|ent«ngfn pfiffen, aud) fammtttdje ©trafjenmuftfanten entlobten bit frfegerifdjen

SEpne i^ren Snfirumenten. —
3u £aufe angelangt, aerfud)te id) t$ benn aud) einmal, mir ben SRarfd) $u pfei«

fen, unb ric&tig, id) Ipnnte itjn fd)cn aueroenbtg.
,

2>en SRacbmittag ^olte mid) mein greunb in ein Sontert ab. Slrofc meiner 3r&nuttf

gen folgte id) ibnt, ba id) Eetnen rechten ©runb Satt«, ei ifem ab^ufdilagen. SBir gin*

gen nad) bem Dbeum. JTK wir anfernten, roar gerabc $>aufe. Sie 3ettet maren
fämmtlid) Bergriffen, fo baft wir au6 ff;nen ben unS besorfrebenben Siehuf riebt etfafei

ren Eonnten. ©a begann nad) einiger 3cit bie jweite JCbitieilung/ unb j»at mit feinem

onbern £ERuf£fftfitEe, als ©ungl'ä „Ärtegecsmfr."
@d)neE ergriff id) ^ut unb @to<t unb eilte in'S greie. ©rft ba fdjopfte icf) »ftbec

2fff;em. 3)<Sefn greunb iam b'^ter mir l)er, unb fragte beforgt^ i»aS mir fe^Ie,

— @s war mir batin gar ju ftittif), erwieberte id).

r- ®<«nn laf un^ P ©pmmer g«^cn., ba ift bie öuft reiner.

3Jftt biefen Sßorten naSm er mid) unter ben 2lrm unb jo^ mid) in bag Cecat con
Sommer. — 3dt atbmete auf, als ich, bte Älange einel ©aloppö Dernabm. ©od) ber
ßtalopp war &ajb jü @nbe; ndd) einet flifrien ?)aufc gab ^r- ®ungl ba$ ßeidjen jum
Anfang. „Äriegeröluft" begann. (Sin freubiges ,ps%\" ber SJtengt begrftfite ben be?
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liebten SJtatfd»; id) aber fAob fdjnetl Slafenbluten »oc, unb matfcte mid) baoon. Die*
Wal folgte mir mein greunb nidjt; et fafc mit nur oerwunbett nad). —

2)a b« 3tnd>inittag boeb, einmal btc SÄuftE gcioibmet war, fo befctjlop id), noefe
in Penning

1

« SBintergarten ju getien, befonbetS ba midi ba4 ffltoqramm bclcbtte. bei 5
„ÄricgetSIull" nid)t gefpirlt rcerbc.

$ict mufterte ich benn bic JBlonbinen unb bie SBtfinetten. —
®a§ Gonccrt war ju ©nbe. 2)a ertjob fi'd> »on allen ©eiten ein rafenbeS @efä>rei

:

„.Rricgeröluft !" „Äriegerflufr!" Unb baS gefällige ßräieftec naljm »on Steuern bie
SDläfce ein. SBich, übet erreichten bie SEöne ntd)t mtfjv. —

_
©rmübet Don ben tjeutigen ©ttapaicn, fuebte id( 2tbenb4 baä Saget. @d)cm fingen

SEräume an, mid) ju umgaufeln, ba ließ fidi unter meinem gtnjlct ein fceiertajten »er*
nehmen, bet mit fditillenbcn 3:6 nen „jCticgergtult" fpielte. 3* btüctte mein $qupt
tief in bie Äiffen, allein bei Jtaftcn ^jatte eine fo fd)acfe ©timmc

, baß fie bodj bis in
meine Dören brang. — ©nblid) roat id) erl&jr ; enbltd) fdjiicf id) ein.

©cfangwettjtteit in ©tönlanb. — e« i|r eine ber metfwütbiglten (Bts
inofmtieiten biefer SÖölttr, bap, fobatb ein ©rönlänber Don einem anbetn beleibigt ober
befdjimpft rcorben i|t, er webet ÜTetgtt nod) 3orn oeträtfc, fonbetn |id) fogfeid) bamit
befdjäftigt, ein fatncifdieS @«{id>t absufaffen unb jroae fo, bat fl* bie tietaotftedjenben
2Cbfpte9eiungen in bat ©ebädttnifj bec grauen, Jtinber unb2)iencr prägen, 58alb mad)t
et iebermann befannt, baf er feinen ©egner jum äweitampf ^eraufigefotbert &abe, unb
baf bet ©treit nid>t butdj ba« ©cbwerr, fonbetn ben ©ejang gefcblidjtet »erben folte,
£>ie btiben ©egner begeben fleh, an ben fut ben .Kampf beftimmten Dtl; tt folgt tyneh
eine unetmeflidje SJtenge t>on 3ufd)auevn ober melmet}t 3utjöcetn. £>er Selcibigte fingt
feine ©attjte in SBegtcitung einet Tremmel, ba$ einjige 3njtrument, weltljei ieneSBöltet
befi|en, unb »ätjrcnb et fingt, ermutigen i&n feine gteunbe burd) oufTnuntembe 3us
rufungen. SBenn bic ©atnre lebenbig unb ftfcarf, wcr.n fie gefiötig mit beißenben unl>
bitteren tfnfpielungen geroürjt i(r, bricht bafi gange Ifubitorium in ein lautes ©elädjtte
aus. ©obalb ba$ ©ebiäjt beenbet, tritt ber 2fngelCagte in bie SDlitte ber 3trena, unb
leenn et jenen in feinet Itntroort butd) SBitterEeit unb StceffKdofeit feiner ©atEaflmen
befiegt, treten bie Sachet gurüct, fein ©egner tft gefdUagen, unb ber ©teg wirb i^m
unter SBeifaUögefctjrci ber SWenge jugetbeilt. SJlan b,ct bie ©ewobn^ett, in biefe Ttxt
von kämpfen ©d)etj unb SBi^teben, ja fogac bie bitterften unb oerrounbenbfteR ©ar«
faämen einjumifdjen; aber 3orn unb SDäuttl ftnb gän^lid) baraufi »erbannt. 2)ie ©et*
fammlung bilbet bas ®etid)t unb bejtimmt ben ©ieg bem Dorjüglidjften ©ebidjte.

ein franj öfifdjer Qpernfouffleur untet ben SKatotf anetn. Sei
ber ntulid) beroerffteUigten ©rpebifion nad) Oud)ba, — metbete ein Brief aus Dran —
fcaben wir einen Eanbemann befteit, toetdjer feit breifig Satiern bort al« ©ttaoe lebt*
unb fd)on jebe Hoffnung aufgegeben (jatte, jemalö fein SBarerlanb roiebetiufetjen. Dtefe*
ffltann wat Souffleur an ber Optra -Comique jut Seit ©atati, eieeioue unb War*
tin$. Sftadjbem et feine @ntlatfung et&atten, »at er nad) aanget gegangen, um bort
fem ©lud ju oetfudjen. ©ine« 5£age« routbe et, ate er pd) in« greie gereagt fyattt,
»on einer SBanbe um^et ftreifenber SDlauten jum ©efangnen, unb bann jum ©claoefi
gematfet. 9cad> meferfadjen mißlungenen a3erfud)en jur ©ntroeidjung, fa^ ©ominil, fo
ift bet 9lame beS atmen Dpcrnfouffleure, bap ber Äribufi, bei welchem et fid) befand
Änftatt jum Äufbrud) madjte, um gegen bie granjefen ju jietjen, man tann fid) bit
gteube \>ti UngCuctltdjett btnten, ber, beim erften glintenfdjuffe, fo alt unb gebrtdjlidj
rete et roat, »on 5urd)t unb J&offnung getrieben, wie eine ©ajelle baoon lief um §u
feinen ßanbSleuten ju gelangen. Set arme Älte meinte greubenttjränen , alä et am
3Cbenb feine 3Bunbergefä)id)te ben tapfern ©olbaten beS ©rpebitionStorpS erjä^lte.

* 2)aä Ceipjiger Sägeblatt enthält folgenbe Annonce: ®efuel)t wirb ein fefe
tiget (3lauterlet>Tet, bet nod) nebenbei Unteiridjt im ©ingen, bie ©tunbe ju 4 obee 5
Steugrofdjen erteilen !ann. Jlbreffen bittet man ftanco untet bet Gaffte 'S. Bj.
poste restante abzugeben.

ICuggegeben am 21. Uuguft.

ffierlag: eppebition ber ©ignale für bie muftEalifdje SBelt in Seipitg.
äJtebigttt untet SSetantwotttfcbf eit ber SÖerlagäüSppcbition.

iDeutt Don griebrtd) anttfi in Stipjig.
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SIGNALE
für b 1

1

5Bö<fientIt* erffceint eine SRummer. sprefg für ben ganzen 3a£jrgang: 1* Zfyaltv.
3nfcrtion6gcbüf)ten für bie ^critjeile ober beten Staum: 1 Sfteugtoftfjen. XUeSBuaV unb
SOtuliEalicnbanblungen, fonne alte Zollämter nehmen aSeftellungen an. 3ufenbungen
joerben utitec ber ICbreffe: „<%pcfcitiDH S>er <3ißiirtle für btemu f. SBelt" erbeten.

Sur ©cfdjicfcte bet tmifif'altfdKn ^nfltumettte.

®ine ber berrlidjften (Jrfinbungen beS menfd>liajen ®eiftee ift tmftreitig bieDrget,
bag gtögte, impofantefte aller SBinb ; 3n1irumente. ©ie älrelte Drget, beten man in

früheren Reiten ermähnt, fft bie, iceldje Äaifer @Mi1ranttti im Sah« 757 Spipin, bem
S3atet ÄatU be« ©rojjen, fanbfe. @te ehielt leiten $Ha& in ©ompfegne, in ber Äirc&e
©aintc (Sotneilte. (Sit trat Hein unb Eonnte getragen werben, wie bie, welche ein

Araber (StqmenS ©iafar) Äarl bem ®rofrm, »on (Seiten bti Äalifen oon ffiagbob

überbrachte. Sin oenetianifd)« ^n'ejlcr, ©tegoriue, fAeint ber er|re geroefen ju
fein, roeldjer in ©uropa tine Orgel oerfertigt &ot. 3m Sabre 626 erteilte ihm fcub;

n>(g bet geomme ben Auftrag, eine Orgel für Itadjen j« bauen. Sie gorrfdjritte, fn
ber 2ftt fte gtt setfertigen , gingen nur febr langfam unb erft im eicrgetjnten 3afjrs

htinbetc begannen biefe bemerfbater ju werben, grartj Eaubtno trug siel ju ibrer

S3err>oüfommnung bei unb im Satjte 1740 etfanb ein Seutföet, Kamenl SB«tnarb,

Die betitymte|ten Orgelbauer fn JJranEreidf flnb: ©altern, Gtiquot, grarb unb
©renie. 3n Stallen : tfjjotino, ©ugene äBioclbi, Stamai, ©errafft ju Sergama, Scan»
<f)tni unb fein ©djfilet Gallibo. 3n SDeutfdtfanb : Sodann «Scheibe, ©ottfrieb <&ifhm
mann, Sofjann Sacob SRicbaet Jtfiagner, ©ct>r6tfer, (Scnfi SMarr, ©abter, Saufdfiitr, bet
3ft>t Sogler unb SRenbe.

Sie SSogensSnlrtumente, toie fte \t$t epiffiren, waten ben Wten nid>t befannf.

B\t finb eine ©rfinbung feeS Occiben«, jeboef) bie Seit ifjrer ©rfinbutig fd>nsierfg ju

beltimmen. 2Me Biotine, wie wit fte rennen, erhielt ifjre jefeige ©eftalt im 15. 3a$r;
hunbert, wo fte eigentlid> aus bec SBiote geformt reurbe. Saf bie granjofen bamit
ben 2Cnfäng gemalt, bewetfi ber Umflanb, ba@ bie alten italienifdjen gjatrituten ifircr

unter bem Stamen piecoli Violini alla francese ernjätinen.

£>is Sag = SBiote i)i Derfdjrounben, um bem Biotoneetl ^lafe jii maetjen, einem Sn?
flcunwnte, baS in jeber ^infic^t bem Ordießet angemeffener t'fl:. Soflini, ein ?lo;
tentiner führte ea pecfl untet bet äÄegierung ßubmig^ XIV. in granSrti($ e in * im
Ot^tPet etfiftien ti erfi (in Sa^te 1720.



274 Signale.

SDcv Sonttabap, ber aus Statten tarn, uevbrängte fecn TCetotbo. 3n grftn!eric(j

fanb er nuc mit SÄüfje ©ingang, benn und) im 3at»re 1757 war ttt ber sro(rtn Dper

$u spurte nur ein ßontrabof unb biefer jeigte fid) nur freitags, als btm bamalfgen

S?pcmtage. ©off« führte einen jteeiren ein, unb q^itibor, in' feiner Dper: „(Srlinbc",

einen britfen, btä ihre |Sat>l auf neun rotictyS.

33er gagott würbe 1539 burdj einen Gsanonicuö aus gjama, SRamenS 3£franio

erfuiibcn. jDlc Stolicner mnnen baö Snftrumcnt ^agotto, weil eS gteicbjam aus mt^a

reren ©tücten ^otj als SSünfecl in l£xt ber 'Jasccö gefügt/ jufanimen gefegt ift. 3h
gratitrcid) ftefjt bieS notfinjtnbigjre Sujlrumenr bcS DrdjefietS am wenigfien cuttim'rt b»,

©nitfdjlanb hatte ftctä bie beften Sßirtuoien baxauf.

©ie Jpautboiö erfcheint bereits ju @nbe be§ 16. 3Eah4unbertS. 1690 erhielt fie

Etappen, Sie aScfojji trugen burdi itjr SEalent auf biefem 3nftrument Diel sur S8er=

beffevung befelbcn bri. 3>c Höffe fugte im Sa^ve 1780 bem Stiftrnmente noch, eine

klappe ju,

£>ie ßiarin ette »uurbc im 3afjtc 1690 »en bem Snftrumeittenmacher Kenner
in Dürnberg erfurtben, ICnfangS t)flttc fte nur eine ftlappe, bann fünf, im Sahte 1787

fcd)§ unb ie^t 19 Älappen. 3m Satire 1757 würben bie erften @tarinetten in berö

froniöjtfdjc Ctdjcfier eingeführt

£>a$ KBatbhorn flammt ainS granfreici) , wo man eS im 3af)re 1680 juerft f«h

unb wo e6 nur jur Sagb gebraucht würbe. 3n ©entfchlanb würbe eS auSgcbilbef urib

$ur Harmonie sSJlufti! öerroenbet. £ämpt unb ^altcntjoff, ebenfalls jwei ©eutfehe,

nahmen bebeutenbe Skrbcfferungen bamit vor.

©er ©erpent würbe im Satjre 1590 »on Sbm. dJuiltaume, CFanonicus in 3ta*

rerre, erfunben unb fanb oorjüglitb bei ÄirchenmufiEen 3Cnroenbung, inbem er befonbere

bie ßftjorale unb bie Siranep ber ^rie|rcc begleitete.

l.

3n Sfltaria ©rün würbe juni ^atrocinifejr J&afybn'S Dmoll- SKeffe aufgeführt.
Sie ©otöparte befanben fiel) in ben bellen £anben. SSor^ügltd) ercellirte SDtle. S3ul;r,

eine nodj jugenbitdic ©opraniftin, bie fügtet? ben Äor^p^iäen ttnfeter Äirdjenfanger

beigejät)lt iu njerben »erbient. Sie ^robuetiem unter ber fieitung eineö fef)r geac^te«

ten Dilettanten, ^rn» Äarl 3lwof 7
war in jeber J&inf£(ftt gelungen unb ejract.

2.

Sex in unfeter 9BuProclt roo^l bekannte unb geartete ©£)orregent ber ^iefigen

^off unb 2)omriTd>e <&r. 9R, Seobner, ein auSgejeid) neter (Slartnettijl, na$m vor bem
Änttitt feiner Pfarre öon unä 2fbfd>ieb mit ber 2luffül>rung ber C-9Jle(fe wn SSeet^os

»en. Kiefer »ürbige ^riejrer Ifciat ftd) um bie -SDiufif »iele SSetbienjre erworben. —
©ie ^tuffüijrungen ber neueften SOTeffm wn Sttiffger, Jpaljn, Sl|ner, C-tnbpaintnct :c,

fo wie ber Oratorien c*on Sfteutomm „S^rijti auferftelfung" unb «S^riiti Himmelfahrt"
^aben wir i^jm banren.

3.

J^r. ©tieg elli, erjter Sfcenor »om ^>offfjenfer in ^annoeer, gaftirte ^vet; in ber

3ftad)ttüanbterin / Söbin, ben Puritanern, unb gefiel bcfonbevS ali BfyeUo, ben er

grocimal fang.

4.

©em ^>offd)aufpicler fißme braute bafi ^jiefTgfe Stjeatercrt^effer nae^ beenbigtem

©aftcntluä eine ©erenabe ; wo befonbers bie Öupertürejur Oper „3auberfl&te" meijlers

baft erecutirt, unb Don ^rn. gdjantl bie entr' actsSÄuP jum „mäbtl aus bec

aSotftabt" auf einem
, y
^Ul)orn" (id) nenne biefee »on £rn. S. J&o« er oerfertigte

Snftcument einftweiten fo, bis ein paffenberer Srtame aus Sf^ingtu, ^ft^a v gf d& Ea

ober^a ng tfd) % u anEÖmmt) — auSgejeüSjnet »ortragen — ettt>ä^nt werben »eebienen.

5.

"Jim 28. 3ut» würbe &u @t 3Cnna im gRünggraben 5inbpainrnct* SKeffe meijier«

tjaft ausgeführt- ©er rühmlif^ berannte gomponift ^ü tt e nb renn e« fa& an ' ber
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Drgct anb bin'sirte biefettc mit tiefet (Sachkenntnis, ©et Gborregent £>t. <3o£bai,
ber flrctö bemübt ift, große SBetEe outf) gut öoTsufu^reii , forgte aud) bieSmat für eint

bem SSctte mtirbi'ge SBefefcang.

6.

©aö sprfifungSioncert ber SÖglinge M ftetcrm. *8}u|i!oeteinel w«t fjeuet auä$u
jeidmet. 3>te Dubertüte oon ÄatLmjoba unter ber Eräftigcn Seitung bctf £rn. J^offs
mann, welche mit 2tuänabme beö SSiolotiö uon lautet Eteinen ^Balingen befe^t auös

geführt würbe, ging »ortrefflieb. ©ie ©cfangsftücie wie bic SBiotinconterfe erbielten

van bem jablreicb oerfammelfcn ^Cubtirum beifällige Anerkennung, befonbers aber

würbe bos mit Bietern ©efäjttte iufammengefe§te ^Potpourri für SSlaätnftrumenre »on
©ctjantl, reetdjes oon ben jugenblid>en Sjnftrumentaliftcn möglicf)ft eracr au^gefübrt
würbe, mit Itütmifdjem Seifall aufgenommen.

7.

©er E. preufjifcbe £ofopetnfcmger JC raufe (cor Dter Sauren nodfj bet unrere) —
raurbe am 10. tfugull in ben Puritanern" mit einem fange anhaltenden S8etfaUsfiurme

begtü&t. (St fang im erften Stete ben ©it ©eota,, im 2fen 2fcte aber ben @tr SRidjatb,

weil #r. 3>irf>Ur, ber ben ©ir Stfdjarb ja fingen fjatre, nad) ber 2ttie pi6%Üd> Reifet

routbe. £r. Startet übernahm ben Sit ©cotg.

8.

3lm 15. luguft mürbe in bet öiefrgen ©omfircfie oom neuen Gtioragenten Jp™.

©d)eud)er bie ©iabellifcbe geftmeffe 5Ro. 6 jur Äuffü&rung gebracht. ©ie ifl leitet ftu

befefeen unb au$jufuf)ren, unb eignet fid) für EanbEirdjencbore.

9.

3d) fcabe ju berichtigen, bafi .£r. ©djmötjes feine ©per „bie SBtaut uon SBantua"
nod) nid)t jum Gfinftübiren übergab, fonbetn febt ficifjig an einer fomifdien Dpet
arbeitet, maß toit allen greutiben feinet fernen Sjetobien biermtt begannt geben,

10.

©en 17- ICugufi tuurbe bem £&eater;©icector ein ©rätibdjen gebracht, welches ftd>

fomobl bütet) bie JÜJa^t ber ©tütte, als aud) butcb, ben eracten SSortrag auSjeidinete,

£age barauf (per ©burtStag) erhielt £t. JRemarE einen filberntn SSecber, auf roelcfeem

bie tarnen [einet erften Dperiffen unb ©djaufpteler graoitt fmb, unb «setzen Sonrabi
mit einet feietliäyen Siebe übergab. — s.

$rau §>alms©pa$er ift f)ier eingetroffen, unb f?rt. SEucjcf wirb ftünblid> erroartef;

bemtiad) fle^t uns eine belebtere unb beffer aufgeftattete Dper bcoot, a(S bie ber tefes

teten $xit %t. spalmstSpa^et trat am 15. 3lug- in ber 3pt)igenie juin crftenmale auf.

Leiber tnar idj »erbinbert, bet SSorfteUung betjutDOj^nen unb fo fann idi nur nadf. bem
£5renfagen beridjten, baf itjre SKittet au^erürbentlid) fctjön, unb butet) -bie oottreffiicbfie

lCuebttb«ng tntroicrett ftnb ; auch,, ibre ©acfteUung loirb im ©anjen fe^jr gerufjmt, n^r
fleltentocife füll fie etmaS Ealt gemefen fein, gtäulein SSafini, bie i^m SiebeStranl al$

#bine auftrat, befriebigte weniger alä in bm früberen Sflotten. grl. SB- ift je|t roenigs

ftene nacb. ni(^t reif, um atä.sflbttglieb bei ber fSnigl. Dp et «litjumitieti, obwohl iljt

bei itjeet ©djanbeit, großen Sugenb unb fortfcljteitcnben ©ntroicSelung immer eine glän=

jenbe Saufbafjn beöorjletjen fann,

. 33ie 3nbu|itteauSfteltung ijl eröffnet worben unb ift nid) t bürftig burd) ntuPalifd)e
3nftrümente beitreten, felbft oon SSien, Stuttgart, <§ötn u.

f. ro. ftnb ^Jiane'S einges

fanbt »orben. 2Cn neuen ©rfinbungen im 3nftrumentcnbau ift bie JCuafteHung febt

arm unb fann fid) in biefem fünfte burdjauä hidjt mit ber ^Parifet in BetgUid) ftellcn

laffeti. ©od) lefffen Wir, bafi bie nädjjle 3Cuefie((üng ben Sifer bet }um grSJten &t>eit

eingefdjtdfeheri unb fid) mit fremben SSdtbitbetn begnügenben Snjitumentmacftet an;
fpotnen roirb.

@op|ie Cfeflse ioirb im gebruar beS nätf)1ren '3ftbreg biet auftreten. SGätr ftnb

fcegierig, ob ba£ ©djiclfrtl fie bei ber @rt>altung itjret ©timme mef}t begünftigt bat,
aJS bie 'Sängerin ICugufte uon gapmann f »rtdjc einft mit ib/t um bie üotbeertrone

gerungen.
1

' 6. %,
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?t euxflf et tett.
3Cuber. Sie ©itene. Äoroifdic Dpev. in 3 Ttltin. ffloEftSnbC^er ÄlaDteraitSpfl mit

beutfrfjcm unb fran&&(iM)em Sejte. ßeipjig, SBtcitEopf u. &ärtot.

SSect^ oue n , £. ». Duöertuve jur Dper: gibclto für 2 spianoforte ju 8 Jßänben eins

gerietet »on @. SS. ©cbmibt. üeipsio,, aSreitfopf W. gärtet.

Beyer, F. Les premiers Succes. Yariations et Rondeanx pour Piano aar des

motife favorts, Op. 73, Call, 1. 2. Leipzig, Breil&opf & Härte!.

Chopin, F. 2 Nocturnes ponr Piano. Op* 55. Leipzig, Breitkopf & HärteL
— 3 Mazurkas pour Piano. Op. 56. Leipzig, Breitlcopf & Öartel,

euerer. atfjtcS Sionbinetto für ^fte ju 4 ^»änben aus SRarifc fei 3tob:<ui.

SMen, ©iabelli u. Somp.
Da^ernoy, J. B. La Polka nationale» Bagatelle ponr Piano sar le mötif foTOri

de Baden-Baden, Op. .134. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
— 2 Fantaisies ponr Piano sur les inotifs de Iei Sirene. Op, 135. No. 1. 2.

Leipzig, Breitkopf & Härtel,

HärtL A, 2 Fugues pour Pfte, Op, I- Wien, E>iabellr & Comp-
$ttte, (S. ©wate füt pfte unb SSioXfnc. £>p, 5. ^ännooer, sfcagel.

-Hilter, g. ©ecbS ©efänge für 4 ^ännerjtimineii', Dp. 2&. Dffenbacf/', 2Cnbtd.

Le Couppey,F. 12 E tudes expressives' pour Piano. Leipzig, Brettkopf & Härtet
fyvtytx, <&. Set tobte ©olbat, für eine (Stimme mit ?>fte. £>p. 44. SBien, Sias

belli u. Somp.
t

^toti), gaoatine: „3a, 5Du iMft mief)" füc eine ©timtne mit 9>fte- Dp, 113,
aSien, Siabettt u. ©omp.

— Sieg Äinbeä Innung, ©«biegt eoti @, für eine ©tfntme mit ?>fte. Dp, l'W.

SBten, Siabetti u. Somp.
SRtt^ter, 3. 4 fugen für Orgel» Dp, 1, 3B3ien

/
£)iat)eüi u> Somp,

£itt, 3t. @. ffitunnengcptäfcfdrer-, ©ebiebt pen. SSogl, für eine Stimme mit spfte*

Dp. 34. SBien, Siabetti u. @omp.— Sie SJtQiwet »an ©inft unb 3e|t, ©ebidjt »<m 8. Cöwe ^ für eine ©Timme imt
spfre. (Sinlage jum SSfrfcfiroenbcr). Dp, 35, SBien, SDtabeÜt u. Somp.

Voss, C. Ällegro agitato, Andante Teligioso e Finale. Concertstück in Form
des Concertino für Pianoforte. Öp. 52. Leipzig, Breitkopf & Härtel.— Morceau burlesque de Salon pour Piano. Op, 56. Leipzig

,
Breitkopf &

Härtel.— Fantaisie elegante pour Piano sur TOp^ra: La Sireile d'AttbePi Op. §9*

Leipzig, Breitkopf & Härtel.

SSagner, St. ©nif feiner Streuen an %riebx\ä) 2Iuguft: &6ntg son ©acljfen Set

feinet StMEcbt aus ©nglanb. 2>ccsben.. SSefet,

Dat und Moll.
* Seipjig. Sie am 21. u. 23* JCtta, pattgefeüibiett Kuffö^tttirjgea; fet» ^B/Oftt*

becflöte" iBBten nod) »ollenbetet unb btillontec all bie beö' S'on;^uan> reeil, gtra^f,

SSei;ep, ^amtna, unb Spv, SE3i e bemann, SEammo, .{§re fet)6'nen ©timmen: Ijiec mifj»
gelifiib nicken fonüten, roeil $ett Ä in b ermann <rl§ ©otajlro anägejeiebnet wat
unb <&crr @idc je^nmal beffet aU »Popageno wie at8 jDon Stww i^, urib meSt eilte

lid) alle übrigen Siotlen fcis auf bfe Eieincn Dorjügli'tfe: befe^f waren. b^rfte^ bats

auf aüfmer-rfam JU ttiad)en fein, ba^ in bem ©dilu^buett jroifcben ^apageno atib fya*
pagena fe|r btStret gefpielt werben rnu^, wenn bie.©cene nit£)t einen orbinairen ^fiTii^
beEomroen fott-- ^- ^>eute„Dtt)etto" Von SSpfftni, bfe SüeltoUe: Jpr. Ätein. (£ö't)ei|j$,

baß man oon SSerlin imb-iDwetan' au*- MtÄr ••eteijß^rt «ufe?*i- nftugn ^üfcnenlftnfltJer-. tmgelfc

J&wt- @mit SKauec <tu$ ßhüj, ^owpoflteiiE bet Sge* et: Sgb"/; «n>,^^?
ltf($er ©c^riftpeUer Wör frier antoefenb* -

2)er junge .3 o a d)i m i(i öon ftonbon tpieber ^ie« ans^onjmen, .

* Sp'arifo- B«ä Db^on^beatet i(l gef^tpffeti j bie f^tipx^' r^mn^^m
tinjen burd)n>«nbem, fie t|t junft in Seown .geg<ben. ntorbeft. ^ ^^lM^,l^ßt-wk
an ©uprej'Ä Sto.tle in „33-obcrt ber Seufef' gewagt unb gtaSco tiemaa>tt bie gtc^p

Dp.et.tDitb fid) feinet ipa&tfctjeftttidö entk.bi|en. ©taubjgl ift engagitt,

weit i^in bie faanjjflfjftfce ©ptaefee ntd^t gelftüfe id<
. — '.©•^'S'tet -.^ .-o^jf .#$1^ ,ym

feine ©efunbfteit Serjuftetlen; et ift ber unglüdtlicbfte ©ahger. ^ctge^ Jann dfc nit^t

fingen, juroeilen aueb mdjt beS HbtnH; fein SaXent ift fe fäpfcitt&ö, ^ie ^/ppffe
grau, oft fd)eint ei p&lltg 9ernic^tet, imb bann er^bt es fi^ wiibec in »w&mwt
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* SFticot Stu^n, fonbetn ber ©ängec: SBöber ift tnSBetlfn an M oerftorbenen

581 um ©feite SFtegiffcüt tJct: Dper geworben.
* Sa SJlailanb rjt 3CIfi«tiS „^EnEigone", eerantafrt burdj bie atiberrpeitige

Steprife beft @opt)üE(eg*fd>en ärawEfpieU, mit grüfem S8«ifoE in ©eene gegangi».
* SDie Dper „Srnani" üön SS erbt tjat in Ctootmc, $abua unb SSieeitja föp

g.Ietcf)jeitig bie gunftigfre 2fufnal>ttie geftmben.
* SHab, £abo£mi fingt mit ©eifall fn SBaben sSJaben, roo auil) ber SEenörijt

Stoß- er aus gjatfg (SHüct maetjt

* Dr, Ätft in lltcedjt £at |td)' mit feinen SBerlegetn entjroeft unb bie SReboctfcn

bir Kteberldnbifdjen- fBiufif &eitwng ntfbwgelegtv et o.iebt bagegen uom 1, Xug.
«n bei JtemiiiE u. ©ofjn in Urrecfjt eine neue mwfitalifelje Leitung betau*, unter

bem 3-itt'l; „©(Uilia: Jltgemeen mupeaat K^bfdjrift oon SHeberlairb", unb bittet feine

bisherigen (Sorrefponbenten unb SBilarbeiter,. i&n audj ferner mit fyren SSeiträge» für
baö neue SSlatt unterftüfteir.

* @e fiitbft (Ed) $um SBtnret XUct wieber in <5utöpa ein, aud) bie ©angetitt

Söfab. @inff;25amor*au unb ber aSiolinfpieter Xrt&r fitrb con ifyztz ameriianifdjen Äuitfb

reife »ie&et: jurücE, gelb* Urtb rufjmbelaben..

* »Die „Itittigöne-' itad)t in Hamburg öiet ©IM, fie ifr bereit* fedjSaret b*i

o«Uem ^jaufe gegeben «jorben.

* @cnft gab am 2Öv Xuguft in (Sola im Sweater (Soncerk
* Äittl, ber SMtectoc beS Spragcr Sönferoatorium^ ^at eine Steife nadjr Stas

Ken angetreten; mit ifim reift ber 2Md)ter Uffö $orn.
* SEßojart @ o f) a tyxt in feinem £eftamente übet feine mujtfattftfje ^intei*

laffenfdjaft ju ©unftin bee StffojarCeumi te ©aljburg oerfügt
* S8tt £a$ltngerl inSBten werbe« noefc in biefemSotjw^TOfi neae^tbt^eitungenwon

bet completen Ausgabe ber SBeetf)-o t en'fd)*n 3BetEe erfefteine»; bit eefte entbot bie

Eleinctn Gnamereornpofieionen, bie jitmte fiiebtts unb ©efangcompofitonen.
* -Die ©infonie eon Sflt. Si i e , meldje im corigen SEÖinter im Sripjiger ©es

wanb|au§ mit großem SSeifatt gut Xuffübmng. lam, »irb nodjflenö bet gc( Äiftnet

etfrf; etnen.

33« SÄe^ ettt irt 8Bien etftf>«inen in ber Äutj* 3 Salfaben t><m SBnJe: „j&et
S)Je|)renfürfl."

* Säerto t roftb in SSüien etioatfet, tpo er feine grau nts|olen wirb, bie ftd).

feit I5nger£r 3eit auf einem Sanbgute i» brtSiäöe SOSisnö aufbäCt. 2£w$ ^otberg roirb

SKitte ©eptember nad) göien rommen.
* ©ine1

bfutfcf)« Öpe-rntruppe fa* SKarfeille fe&c (djledjte ©eftfrdfte gemalt;
bec SJtrectöt ifl jat>tuitgäunfä|ig unb §&t feine Gruppe entladen, ©inige äSttgliebei;

fangen auf ifjrec Surdjmffc in fipon in beit Cafes mit SBeifalt SOiännerdjÄre. @ä ift

in granfteid) eine fo.fi Dettinger'fdje Äbfponnung fürs Stiieatet eingetreten.

* Set ©enat in Hamburg %&t t& bei SKab, SSäeip ni^jt ge-llattet, bort mit;

i^cem Ätn be rbattet SBorfteaungen ju geben,

* "Cgin ©panier, ftope| 93a Hajo fcat eine Scfinbung gemadjt, Stuten t$.pen

«'üf- eine neue, Icidjtc unb bis jefct ftotb nirfjt gefannt« SSeife ju fe^eB* unb1 }U beu&fff
er ifi naeft $tattf gereift, lfm biefetbe ine ßeben treten laffen.

* £).u6rin ein f^e g«fiä)ic£teü ÜJfedfanifer in gftnäs, |jafe feef bers 3hbtfftriei*3Citßs

fteUung mebcere Qctftnbungen jur ©djau gsebtad)*, b<re Stenochiv (oerbefferted ^)ecjÄ

ftf)efi Da etylioB^ in »etdjer Jtrt über ber SDlartin-fd)« Ghirög^maast bttt SHaiMBif
behauptet; bänh ein^n neuen ©d>tüfftl %um $.*i4 tp i ttji.ü w nie* , -»a bar#
bctocgtidje ^ebel unb JBerjo^nung bae ©tt'mmen an ©idjer^eit unb feftigEeit bebeutenb;

gewinnt; bann btn $)ian ograp f), ber kid)t am 9Jianofortt angebrad)t unb mittelft

beffsn aütSf was man fptett, fogteid) niebergefdjrieben 'roerben !ann. äÖiefer pm.1a-9.-i

g ra pö son Cu erin, fott oen alten bertei bisher gemalten (Scfinbungen ber »offs

Ecmmerifte fein, ba er nidjf bloS Sioten unb beren richtige SöJtemt^eilung/ f^nbern
eud) bie Raufen auf}etd)net.

* SSillige ®i uf f f a rie-n* 2)et einem ßeipgtger Antiquar Faufte neulich ein

SJtufiffreunb bie Ord)iilerftimmen ju ©pob,tä „Srbifdjeö unb @ Srtlitij-eS itnSRens

fd)enttben" (eabfhpreifi 7j 3$lr.) für 10 5ft e it j ro fd) e rt. SSet afnfiquflr fdjeiifi nar
bas Srbtfdje üabei im 2Cuge getjabt ju fjaben, ba6 ©öttlicfje l;at er »ab/tfdjemtf-dj

all unbejafjlbare Zugabe betrautet.

* SOer ^«rjog^ oon SBetrington emiüijirt ftd) erfd^rMtfd) in @bncifrt>eny
iieulid) »rar er in etnem £ofccneert in fefjr gefunbeit ©djlaf gefallen, au$ bem i^n bie

luftige ÄSnig in mit einem leichtem @d)(ag it;teö SSlumenbouquete auf bie 9laf«/ etw«^
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^Iractfc 3f « f f üb, rung. SJet einiget! fkit, tjiot) man in. Sertboii auf beitt Staate
ber Königin baä Stallet „Oti bitte," bie JöoF^iiUutig »creinigte alle ßeiben unb ttttan.;

neftmlidtfeiten eines sproüinjtatttjeaterS. jJu.erft .»ecgrdft fiä) efite ©ante, bie eine 9ta?

jabe BotjrcUcn folt, im Sojtüm, unb tn'inmt ben Iupa einer Kurth«, mclcbc battüber

ergrimmt utib einen füvdit etlichen Sdrm ma.c!)t, in roetetjen ba* ^ublfltam mit cinflimmt.
— (Sine SBicttetftun.be fpäter foll bei; 3Jlonb ciuf^ebctt, bec in bem ©tuet eilte äaupt*
rolle fpiclt; er gebt niebt auf, benti ber ©irigent beffelbeti ift n(d},t auf bem Spiaije,

fonbern bctruiiBcn. 9iatür!id) wirb e$ ba'butdj rein utiro&glid), bafc fcit (Serrito ben

berühmten ©djatrenfcanj ausführen fa-nn, tritt Welchem -jie jebefintat unge.hcüreES- gittere

mad)t. JD.aS 5>ubtifum pfeift, trommelt unb fdrjr.eit ber SDircctor etfrt»cint, es mutl

(id) aber jurüc£iieb,en ofcne jum SBotf geEommcn j.u fein. ..SMc @ e tt: i to utib 9) e ro t

»agen fiel) niebt auf bie ffiüfwe, bai SEoben mttb immes luftiger. £>a riSEitt e
;6 Spcs

tot, tritt biä sor an bie Hampen, grüfit bteimal cfyrerbietigjt baß fortldrmenbc Spublis

tum utib bittet burd) eine ^anbberoegung ums Sßott. Enblid) wirb iftu^e -«nb sperot

lägt fid) alfo rernebmen: „93feme Herren unb Samen, bie yJior.tin a|'d)tn erte ift nett

ttjrem güjjtcr oerlaffen werben, bas tfi ein UnglücE für uttfi, aber ©ie, SkrebrungSs
mürbige, erhalten babureb bie felrenc ©elcgcr.rjcit ein? cotlftäntigc 9tt onbfiu flernijj

im SEljeater mit anfeijen gu f&ntten." SaS ^ublitum ttatfttjt, ruft bem 'Sprecher Skis

fall ju unb baS- SBatteJ tonn »$ne Unterbrechung . ju ßhtbe. gefpielt t» erben, ©ime Uns
tetbrediung'! 9toä) nicht, ba£ @nbe feijt bem .£a,ge bie Äronc auf. 3m finale tan:

gen nämlich. ^erot imb bie ßertito unb noeb ttte iifr San* enbtflt, fdUt ber- SJortjang,

tr-obet glucKidierttieife weiter nichts pafftrt, als bat} ?>erot t>ot bemfelben unb bie ßers

ritD ba^i-ntte ftetjt 35uS ^.ubtiFum »ill nad? ^aufe, ee Eatttt aud) nieftt, bie See*
ftcdES bleiben wie angenagelt unb wollen btrftcn iso.r Sachen.

* ©eutfije SdlU. SKonraiene ßso^nte 1580 einem' SSaUc bei, tu cid) er in

einem gugger'f^ere ^atat^ gehalten ttmrbe, @r fagt bötübet: Ttn. bei: Seiten beä.

STa-njCaateS liefen ^toci Stti^eh SSänfe %sx, weldje mit r.Gtb,em SL&ä) üterjogen unb nur
für Samen bcfJimmt xooxsm. S3on biefen roä^lten bie SEänjct ifcre Slärijeriitnen, mldyt
fie bann rokber tjirjfflfjrten, o^ne fid) im geringen mit i^nen ju unterhalten, ©c
lange bie K-önjerinnen fapen, tnarcji fie nur auf fict) fclbft befdjrdnC't. SBenn itewieber

jum Stande aufgeforbert nourben, tuffen bie ^anjer itire eigenen jpattbe, nid)t bie ber

©djowen unb beim 2thfang ber -SEänje umfaftett -fid> nt'cljt nur betbe ^.etti:,
.

|onbern

fie legten fogar IBacten an SS.aden, bie Samen aber nod) tnsbefonbere t^re ^dnbe auf

bie ©Hullern ber Sanier.
* 3 n SücriEo fyat m<sn. .eine ganj. befonbere 3l"rt, feine SSegeifreruna für auc>ge;

jetennete ©cJ)aafpieter ober Sänget an ben Sag ju legen, ©ie: itjnen gefpenbeten- Sor?:

beerEränse werben nämlid) biettt mit SnjaS, einer, ©olbmünje bon ungefähr 25 Ztyit.

5Bert| befe^t, unb öffentlich auf ber SSü^ne überretefet, «^e b'dl;, 3emanb- etwai .tn?

ftofjtgeS in biefer ^panblung fanbe. — STtait §at tynuib ju oetmut.tien, meint ber' „Squ*

mortft," bs| auch, bei ting tiefe Jputbtäung gefallen mürbe>, .
.

1

.

. * 'iüs bic ;-i6,Kinber auS bjr ilansfebuie ber Si^abame SlBeiß neulieb im SEbeater juö.
ben Kobtentan j aup^rten, fagte ber ©trettor Unb Sffctttet jii- feinem ^e;gtffeux : „.©p^cn..

@te auf ben gettel — Sobtentan.j coli 36 Sßaif .en'rihbern, i$t?.$frc$ unb maetjt ^fect;^
. * SBot ber SStebererÖffnung bei ßeipjiger 2i?ccterö erhielten burd). jweefmä^igere

^uffteilung beS Dt>.d)ef±ecg fdmmtlidje SDinfffer anbeve ^pld^e*. @in.g3.ftffieu|,. ber ba».wr-

Beben gehört , .fagte. : einem gteunbe im. Eertrauen : 7>34 ^ boi) 'neugteng,. wie bie;

^uitfet -mit bem ßeib^anfe %wttiit Eornmen teerben, tt. |ßüen fämmtlicfee Swff$*mÄ'-
tjerfe^t. tüo.rben fettt/' --.u-

'
: . s ij.

* 11. SÖie: ©ängeti» fi)t?(^t n%t.:»ief)js mft .3'»^^ '.

'.(- ' '

.

58. iteitie ©t)U«. ' -; r . ,.- .,

lt. Unb rnarum nicht? • :a . r j

SB. '2äiS bumtf.en ©tolj.
i

-

.

3£. Sßer Jbnnte ihr ben üt ben .Äcpf gefebt l;aten'f .. .

SS, Sei) Ataube, id).
,

®. ©ie'.' Sßü fc 7

'

SB., SSeit ict). i^s fo siel, ©djmeidjeleien gefagt ^abe ^ baj .«iiblf*- ;ju' ,fläO%..äji?
f

wrben ift, .mit tnir |tt *.ebet>>-
"''.^

^ Sie 5£öd)tcr eine* SKlieaterbireckra roünfdj'te
,
oor einiger Seit, im ©eneM£ba|

Uiiterridjt; ju neljmen unb;. bat iljrtm Sßater, itjc einen- M;rer .ju. cn ga^iiien, ©tiföC
«jenbete ,fä$i an.ef.n Sftitgtieb feinet Capelle, mit ben Sfficrien': Peine, ^oebter wiü ,bis^j

©eneKS'lbqi.f^ieXen fernen/ .lu.iffcn @e leinen Setter, ber ©eiiwälböft fpiett.T". ' V'V
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* ©tili pflege r gfebt fotgenbes ©ebicfjt : „2fm ©rabcSPIojartibcäSo^neS."
@o bift ©u enblieb Eingegangen,

Sßofcin ber ©eift 2Md) ewig gog
Utib f)ä[tjt ben ©rofien bort umfangen,

iDer ablecgleicb gut Sonne flog.

£)ajj Äeiner bod) Dein 5Btr(en meffe,

SDer nid)t ber ©etinfudjt ©fadjcl {ennt.

®u warft bie trauernbe {Supreffe

TCn SDcfnet 2iaterö Stfonument.

5Q3owon fo Siele eingig leben,

SBaä ©tolj unb «Babn fo gerne t#rt/

Scä HlaterS Stame mar cg eben,

SBaS Biiner SEbatfraft £etm jerftort.

ffiegabt, um fjöticr aufzuragen,
JpiL-tt ein ©ebanre Deinen glug;

v9Sa3 würbe wohl mein 23atcr fagen?"
SSar, -Dieb, ju fjemmen, fdjon genug.

Unb war'6 §u fdiaffen Sic gelungen,
SEBaö mandjen Ifnbern &otf) geehrt,

£>u felbft öerroarfft efi, faum «jefungen,

2£t£ ntd)t be£ 9lamen$ 3Jiogart werft).

9fun öffnen fitfj bem guten <3o£jne

2Deö großen S3atcrii tfrmc weit,

CSc giebt, ber JSlnbeötrcu' jum Cobne
Sin Äf)et(d)en 2>tc Unfterbli*feit.

2>er Stame, £)ir ein ©djinerigenofft,
(£r »anbete fid) non fceut' in ©lütf

;

£&nt bod) r-on ©atjburgS (Srgfoloffe

(Sin @cfjo aud) für 2Mcf> gurütf.

Bknn bort btc Spenge fiel) »erfammett,
Sbrfürdjtig ©djroeigrn %\Lt bannt,

aiSet bann ben Kamen SJiojart ftammclr,
^>at ja ben ©einen aud) genannt!

3tu« bem SJiNriei* e.
* <£ö gtebt nodj immer eine SDtenge SHenfdjen, bie an bem 2Cbergtauben Rängen,

ber SEon in ber SBanb , äfcinlid) bem £ic£en einet ll^r, ber mitunter in ber Staadt ein
l'etir angenehme« Soncert bittet, fei ein llngeidjen, baf Semanb im $aufe fterben »erbe,
unb boef) tft efi längft ermiefen, bafj ein Keine«, ^armlofeS äbierdjen bie fogenanute
Sfcobtenu&r fpielr. äroei ©attungen tiefer SSirtuofen ftnb gu unterfdjeiben, bie eine grö ;

fjfre, pflegt nur fiebert bis adjt ©djläge fjintereinanbee gu t&un, bie fleine« aber bat
eine lobenßwcrttje tfuSbauer unb tieft oft mehrere ©tunben ofcne Unterbrechung fort,
ifir Son ift öoller, abgerunbeter unb bat)ec beliebter. 3n ber ©cptbih'on b. SSI. fann
ein fuperbeä ©remplar ber legten .Stoffe nebft bagu gehöriger SBanb nadjgewiefen werben.

_
* 2)te fdjottifdje 3eitung Aberdeen Herald ergäbt, t6 eriftire in Äberbern ein

mannltdjer, an 15 3a&« alter Sanarienr-ogel, ber fdjon feit geraumer 3«it ntdjf me$r
freffen nod> fingen fönne. Sn bemfel&en Limmer, aber in einem befonberen Sauer-
befinbe fief) ein anberer 6anarieni>ogeI, ber ©otjn bes Tflten, ber «erbe jeben SKorgen
auö feinem Ääftg geloffen, fliege bann gu feinem ergeuget unb füttre ifen, roie bie %U
ten i&re Suhgen füttern. ®ann fefee er fid) auf ben Ädftg beS SJater^ unb fd>inettre
aue ootter Äe^le (eine Cieber, gleid) ati »otte er ben alten Jperrit, ber bie ©timme »er;
loren, ertieitern. 3(1 ber ©o£jn Derb^inbert, gur gero&fjnlitfeen 3eit ju erfd)einen, fo tt>£rt>

ber ^Japa feftr jornig unb mad>t einen ungeheuren gärm, bis man burd) ba6 Oeffnen
bes Ädfigfi ben ©obn in ben ©tanb fefet, feine ©djulbigEeit ju t^un.

* SBan erjätilt, ba^ in einem gropen SEempel SnbienS fettige gl6&e aufbewahrt
unb abgottifd) bereit würben. 2Cn b,o^en geiertagen führen bie glo^gotter gro|e
Sange auf, gu bem einer ber qjriefter iebeemat eine neue Stuft? componiren mu|.
»emotf. Xmagiti foll namentlid> in bet ffadjutfja teigenb fein. SRadj bem San* werben
gur ©rÖPlung ber gto{ie eine 3CngaE)l Darias in ben Sempel gefä^rt unb erft wieber
enHaffen, nad)bem fie fi&ec unb über gerben finb. SSit armen SJfcnfrfien foHen oft
biird) ben »lutüetluft gang ermattet fein.
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Slttfitttötgitttgetn

ein bUItgtreS Erfc^nütrcl bcr SKalst'fcben Metronome, fmb buräj alte Sttufffs utifa SBucf)*

^dttbtutijjcn in Üetftjiß von @flift «cljäfct füc 15 Stgc. ju begießen.

Kcole de Mustque Vocale ä ISologne.
Les ecoles de haxit -Italien h Bologne sont trop jtistement renommees ponr

avoir besoin de recommandations ni (Teloges. Le pr6sence de Rossini dans cette

ville est le meilleur appui que Tön piiisse donner a cette assertion. Entre toutes

ces ecoles, tient nn des premiers rangs celle de Mine. Mathilde Festa Mos&ei, fille

de la renomm^e Francoise, q«i, par la grace de son chant et par ses grandes
£tndes se rendit si illustre sur les meilteures scenes italiennes et etrangeres. Mme.
Festn Mossei a fait ses prenves, comme peuvent le temoigner d'excellents eteves,

formes en (res pea de remps, et comme le temoigneront encore a l'avenir les

eleves conlies a ses soins et qu'elle tiendra encore anpres d'elie en pension , les

instruisattt dans la mnsique et dans la maniere de se conrfuire dans le monde.|
S'adresser pour les renseignements Rae San Vitale Nr. 44 h. Bologne.

Bitten zu beachten!!
In verschiedenen Zeitungen zeigt die Schlesinger 1

sclie Mti sikli aus-
handln ng Novitäten an, unter denen sich anch Compositionen von Chuig'l
befinden, mit Hinweglassnng der in diesem Falle wichtigen Vorname».

Um jeder hieraus entstehenden Verwechselung vorzubeugen , ertauben 'wir

uns, ein geehrtes Publikum darauf aufmerksam zu machen, dass die beliebten

und allgemein verbreiteten Compositionen Yon

Josef C^iuigl
vor wie nach im nnserm Verlag erschienen, und erscheinen- werden, hingegen die

in der Schlesinger'sehen Handlung erschienenen von Jolinfin Gung'l, und
für jetzt dessen drei «vet erschienene Tänze sind.

Diese Erklärung wird durch das Titelblatt der von Herrn iSehlesiMger
edirten Tänze am so nothwendiger, da auch diese zu Verypechseinngeil leicht

Veranlassung gieht, der Vorname ist anch hier nur durch

J. Gung'l
bezeichnet, was Jeder eben so gut für Josef als Johann lesen, kann; ferner

findet sich aber auch auf diesem Titel die Bemerkung:
Verleger von Gung'l (welcher?) Kriegerslust, ObeTländler, Sireaen>
Galop und Polka f. Pfte von (Damke. — ? — !Ji),

welche Compositionen sämmtlich in nnsem Verlage von Josef Gnng'l erschier

nen, nnd zn dessen beliebtesten und verbreitesten Compositionen gehören.
Berlin, im Avrgjist 1844,

Md. ßoie ® 6f. Bocft.

Sfuegeßcben am. 28. tfugufr.

23 erlag: ©rptbition btt ©igitale für tue mupalifdje 2BcU in ßfcipjig.

SRcbigitt unter SSctantroottlidofeit bcr SSerIog6*@rpcbition.

Drurt sun Sricbrirff Stntorä in Seibis.
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SIGNALE
für b t e

SBödjentlicl) erfdjcint eine Kummer, tyteis für ben garten Safjrgöttg: lf Später.

SnfcrtionSgcbü^ren für bfc ^etitjeiic ober beren 5Kcumi: I 9teugrord)£n. 2fl(e IBudfs unb
9ItuPa(fenl)£tnbluhgen , fof»ie qUe ^oftömter nehmen SBejltthingen an. Sufenfcungen

»erben unter ber 2tbreffc: „(ggpcfcittpu ber @iftii<ilefürt>iemuf.2BeIt" erbeten,

3meite SJorjUUung beS ßt^etlo am 30, 2tuguji 18*4.

gjtit öCTbienteiti tSijf&uffaämua ift bereits unfer neues Zutatet von ber jEünftlers

wie oon ber fiaienwelt fccgrüft werben, unb es bjefie ein Opas operatum, wollten toxt

in »orliegenbcm SSetttfjte aüsn jenen ©mpfinbungen Sßorte ge&en, b.fe tiefte ber SJreu&e

über ben neu errungenen Sriutnpt; Söltens ga£ten, tiefte ben Hoffnungen/ bie fid) an

eine er^te SEEjetlnafjme unferee tyublitumi für bramattfcf>e Äunft unb fomit an einen

gortfd>rttf in ber allgemeinen Äunffbitbung bcffclben Enüpfen, Silicat mit Unredjt ronnte

man unfer spufclifüm bi^ber «inet Cau^ett, einer Snbiffetenj ,/jfgen bramatifd>e jfcunfi

jefyen, bie fteb. mit feincm @ntbufia5muä für SEuftr -mebt »joW oewimgen Jäft, will

man baffefbe ntcr)t getabe beö gebanEentofen ©id>ge£enlaffeni3 , bem ledern attetbinge

M ber großen- Staffe einigen SSorfdjub leijlefj, befcfiulbigen. Snbefj jeigte ffdj tfcm in

ben legten Sauren SE£)alia gar jü feljr in einem SJtegligee, con weldjem Schiffet gewtj;

nicfit behauptet §äben würbe, bafr bie grauen in: bemfetben örn rei'ienbftfn feien, SSat

auef» bie niebere ÄcmiE unb f&ettomfe auch, bas ©efcaufpief bureff einige gtücEEidje SEa*

(ente »ertreien, fo fallen wir boef) baä feine ßuftfptel unb tfe SErogSbie trofe alter 3Cn=

jlrengungen weniger bafür befähigt« Äünftlec ein t^ötcnlofeS Seben ftiften. SJor. alfoi

atict fäjlcppte fiel) unfett eiematige SSuflnf mit ber Dpet wie mit einer ifcr ges

waltfam aufgeburbeten Eaft, ein SSorroutf, ber in bet %%at nitf)t Äün.filetn, wie ben

Vetren Rogner unb jtinbetmann, fo rote SRabame SSaefimaiinslMtttfcer, welche fämmts

liefe unfere neue Sptr bie irrigen ju nennen fiel) rüijmen barf, gelten, rann, fonbern

oietmetjt einer gewiffen ^ontfcatahce ©eiten ber frühem SMrection, ieeldje, getinb Bei

urtfjcüt, bem spuMirum aus bem Sttöume geboten würbe, als fei TeXbjt bie getingjk

Aufopferung jü @£ren ber $unft 6ei feinet Snbtffccenj eine a(jOT^eif. SERan jeige ii>m

nur eigene ffiegeiftcrung , eigenes J)6£)ercS , ttjotfräftigerc? ©treben für bie Äunft unb

fücwat)^ man wirb nid)t Ürfaije ^a&en fifrer feine Ääfte ju Elogen ; ja wir ^e|iaupten

fegar baS @egent^iei(

!

©te jtpeffe SBorfteHung beä £>ttyUo atg bie erfle^ ber wir feit SBiebeterSffhang un;

fercr SSfi^ße Mmt>rtm lonnteti, gab uns ffit biefe SBetiftuptung eine ftd)ere SSargfdjaft.

SBenw ibic auet), »«ranla^t bur$ ben sielfacf) gläuflerten ©utljufiaämus, mit gefieiger*
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rcn, bie Cciftungcn bcr früheren Dpcr weit übcruictcnbcn @rroarrimgen ber Xitffüfjcuntj

entgegen f<it)cn, fo mußten wir un$ bod) fcfeon ma^reno unb nad) ttftjc-Ibcn geffr^n,
önp fic in manchen SBcjie&ungen fogar übertreffen würben, trofcbem, bog unfet Unmutb.
über i>a$ carba Kljoriiifirte ©üjet unb über bie, aller btamatifdjtn SBat)r(j«it oft grabeju
tribcrfprccbcnbe SÄufiE cineö SQc-ciftcrö, ben mir aufcetbem gu ben gr&ßtcn Salenten feis

ncr 3cit, namcntU'd) Italiens, jö Ilten muffen, uns gar teidjt ben reinen ©enup an ben

Setzungen bcr Äünfiter fjüttc [djmaicin rönnen, .fcättc ber geniale «Roffini feinen Seil,

feinen SSarbier von ©coiUa gcfcljrieben unb übcrftvafrlte et nid)t aUc feine 9tad)t>ettr

burd) 3ieid)ti>um bcr ©rfinbung unb grifebe unb Un mittelbare eit bet ©ebänfen, fÖC*
waljr bie Äunftridjtcr rannten it>n um bicfeS, alle geiler unb .SBoturtfjeite ber italitnu

frtjen OpcrnmufiE in fid) »ercinigenoen SBSerEeS luiUcn, trog feiner übrigen S3cr$üge, nid)t

in bie Sieibc bcr gröjjevn SDpctncomponiften ficllcn. SBafi aber ben 5Icrc betrifft, fo

iam mon ein (SijaEc^pcarce (jctvlid>e€ ©rama gleichen SRamcnö gar nidjt benfen, ofjne in

Unwillen unb Sntrüftung ausbrechen. @$ bünEt uns ein SBott ju feinet ^eit, baö
hnr aud) fdion onberroättä ausgebrochen, ben Srrtljum att eine ©ünbe an ber Äunft
ju rügen, als fei 2fUcfi auScr bcr SJtufiE Siebenfache bei ber Oper. Sn i()t gilt atcr

einer tjatmoriifdien 3ufammeniuir!ung faft aller fd)&ne« Äünfte, beren jebe unb oor*

juggtueifebie 3>id>tEunfr vertreten fein roill, unb jroifd)cn benen bi« 9Jiup baS üerbinbenbe,

ju einem ©anjen ccrcinigcnbe (Clement wirb. 9tur in biefet Harmonie i(t ^>etl für
bic Dpet ju fudjen, bic allcrbingS alle 2lnfprüd)e an ein fclbftftänbiged jeunfhüerE nad)

äfthctifdjen ©runbfäfcen ju befritbigen nermag, betjält man Hefen ©efidjtspunft im
tfuge 3>cm Sinter fommt bei einer guten Dper offenbat bae £aupfDtrto'enft §u;
aber (eiber oerfennt bieg fott-obj unfer 9>ubliEum, al$ bei roeitem oet gröfte ffitjeit un;

fem ©omponiften. SBic Eann bai aud) befrembrn fn einet 3eit, wo eg leiber fd)crt fo

weit gcEommen ift, bap eS gor nidjt mefjt auffättt, wenn in cntfdjeibenben ©ituafionen,
tüo bec bramotifdje gffect auf btm Momente einer tafd) aueiufüfjrenbcn Z$at beriet,
bie OTufiE mit i^rcr ganjen üange unb «Breite ftd) gcmädjlid) bem ©ange ber <&nU
roirtelung in ben SBeg legt"? — @$ ift ein wahrer Sammer, baß ba$ ^ubtifum fo

erirtis butbet, eine roa^re ©d)anbc, bap bie Somponiften in i^rem 3)ünEd, atg fprcdjt

fie bie SOtufil eo ipso ^eilig, aller bramatifdjen f!Ba£jcJ)eit gcrabeju ^»o^n fpreeien ju

burfen glauben. SBir erEcnnen feine 'Autorität an, roo ef bafi ^ringip gilt, «nb &
ift ein großer 3"tf)um, ein 3cid)cti ber Srägb.eit bc^ ©eifieö, wenn man öerglcidjen

geilet bamit bcoortoorten will, ba^ man fid) auf baS JBeifpiel anerfannter SKeifler aul
früherer 3eit beruft. Sffiae follen »ir aber nun üollenbä baju fagen> loenn bec Stopfen
epifdjen glcmcntce, metdjen bie ©idjtung gibt, burd) einen ©trom bet feid)te|ten tnrif

äum 9Killiontf)fi(d)en einer fpmoopat&ifdKn ©abe oetbünnt mirb, njie es »ot^ugemeifi
in ber itatienifdjen Dper bcr galt unb namentlich in Soniietti'6 3]Zu}TE, bic nid)t mit
ein ©trom, fonbern rote eine gan^e ©ünbflut^ &ereinbtid)t';! — SOIan xot\$ ntd)t, foil

man me&t bie gänilid)e©cbanEenlofigfeit ber Gomponiftcn ober bie moralifdje Smpotenj
bei entnerüten spublifiime jüchtigm? Unb in roeldjer ©pfcare bewegt fid) biefe CpriE?!

Unfäbig für jeben [)6^crtn ©djioung ber Begeiferung begnügt fie fid) mit jener finii;

h'djen ©rajie, bie ibren @d)leicr eben fo gut einer SBajabere ali einer SSeffaprieftcein

teibt, mit jener ir-inbflroeidjen Sentimentalität , biq ein gcbanEenlofee Eingeben; ein

it.cibifd)e$ jum Dpferbringen ber Snbioibualifät an btn er|ien beften ©ffü&Ißmoment
ift, mit jener, aUc ©el&ftftänbtafeir in S^iaraEtet unb gorm entbcfjtenben Hü$tmtityttf,
bie in bem @&ao$ un&epimmtet @mpnnbungen »erfdjioimmt. ^a'tte betartige SJtojtf

nid)t einen gcroiffen ftnn[id)en Stcij für fid) urib madjte bai einjetne in Se&anfen wit
gotm ©elungene, baS roir ber italienifd)en ÖjjernnrmlE leineöH?egfi ftbfpce(|*n. molltn,
fid))iid)t gettenb, wir begriffen in bet S££jat nid)t, wie bet £ieutfd)e @i;mpatt)ie.(n mit tyr
^aben E&nnte, Smmet abet bteibf tS ein fd)iimmcä 3ffdji.en, man irgenb ein 9>iip4ifutn
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fid) bon bet frani6fifc£)eti unb »et attem t>on bet beutfcften Dpet wegmenben unb ber

itatfcnff^en feine» Gfnt^ufiaemug roibmen Eann, ein 3ei<f?en fowofel bet fitttidjen S3et=

useidjtlcfjuna. als beä cntacfeten ©efcbmatfs. 5Benn a&er bet £>eutfd)e feinen SBeber,

9Ratfd)ner, @po^r unb einig? anbere gtcifie SOleiffer bet Steu^eit über ben »elften „W
unb „fnis" oergißt, fo ift et nidjt leerte, ein (otd) er ju Meilsen! — £>ocf> genug! @s

vetdft tjtn, nach, fciefen ttnbeutungen in SSejug auf SKofftnt'e Öc^eUo nur ju erwähnen,

baj? in beut erffeii gittale, ba, iuo bet SDloIjt pt5^l£d) jiüifdjen 2>esbemö«a unb SJtobtigo

mit bem Stufe: „SSteibe!" tritt ^ ficfj bf? SJlufiE swar ju einem ergreifenben bramatis

fc})en OCuSbrucfe ergebt, ober aujjerbem im Ätfgemetncn bie gerügten gebler f^eitt, na*

menclitt) aber in bem äDuett in 9tr, 8 bei |tt>eiten 2CcteS
, fo rote in bem ©djlu^buett

in Str. 9 getabeju alter btamatifdyen 2Ba£jt:£eit Jpo^n fpricf)t. JEtofc beä Unmutes, in

welken un£ bie SfJiufiE fo wfefctü, falben uns boef) im JtUgemeintn bie Eeiftungen ber

bramatifdjen ©cmget mit ber ganzen SBorftcHung nerföbnt, jumal ba ntdjt fetten lfjr

@ptel unb tf)t JBorttag bal uom Komponiftcn gebotene fiob unb fo Sföiberf^rücffe autjr

gltd), bie oljne SäeibeS boppelt gretf berührt fcaben mürben. SSebenEen wir, wetdje

@d)u>(erlgEeiren beim ©nfemble fidy für ©änger Raufen , bie fid) gegenfeitig neeij me§t

ober weniger frcinb, fo muffen wir biefen e^renbe JCnerfennuitg jotten. SBit ^eben in

bt'efer ffiejtefsung baä pottteffltcb, ausgeführte finale bc$ erften %üt§ beroer, in roct=

$em bie ©oli rote ber @t)ot äufieeft roirEfaiiv t'n einanber griffen, boejügtid) abec bas

»on gräulein ©tetjbler unb ben Vetren SBibemann unb $ögner aueaefuijrtc Serjett

beffelben ginale, wie wir benu überhaupt bie ©otgfatt, bie man auf baS Slnftubiren

unb Stifcenef^cn ber Dper »erroenbet, rühmen muffen.

30 ie SKitetrolle gab £ert Ätein, bei; in feiner reitf) begabten unb wunberbare»

(Stimme einen unfd)äfebaren @djafc befifct. 3n ber i&kft mit t&rct SHunbung unb güile

ganj an einen ©af erinnernb, erteidjt fie gteid)too^t bie <£% eines S&not, htt mit

feiner Sruftftimme übet baä b in ber eingeftridjenen Dttaoe eben fo gebiefet, toie «bct

bal b in ber großen- 3Bie fein galfett fet urib lüie weit eä tejebe, lüiffrn wir ntcf>t, ba

er e§ nidj)t angewenbet. @ä oerftefet fict>, baß i£m bie äu^erften ©ren|töne nur im forte

teidjt ©ebote ftefjen, beim piano erfeijeinen fie, ba er fie weit hinten bitbet, etvcal

»erbest, wogegen er trt ber SÜttelftimme jur Sief« bie gropte ©onorität ju ent=

»icEetn »ermag- SDie eoleratur, für bie et feine ©timme nid)t befonberS gebitbet ju Jjai

ben fd)eitft, fagt i£jm n>eniger ju, ali ber getragene, nämentlidi aber recititte ®«;

fang, ©eine J£u^fpract)e ift beutlicl) unb fdjarf accentuirt, bod) finb loit mit feiner

itrt ba8 n unb baS m ju marliren nirf)t einüerflanben, ba er «uf . beiben Sonfonanten

ben S£on fortltingen la^t, alfo fein n jum Sftafentone madjt, tt>a£re«b et auf bem in

mit gefcljJoffenem ffiffunbe ben 5£on btibet naef) ZErt ber Srurnrnftimme, £>erfe[bt Segler,

bct uflä 6fe jet>t nod(> nie an Äünftlern uorgefornmen ift, üeigt fid) in noefc fyö^erem

©tabe bei gtdulein ©fehler, icorüber wir un6 um ,fo mefic rounbern, «II bi^fe gebit?

bete ©änaerin übrigens Sine gute ©rfcute «erräti>. 3Dte ^arbieffe, weltlje ^erm Älein

bie S5ne namtfitlicty auf ben leisten ©nbfilben oft etwas tauf> intontren läft, obxooty

fie bureb ben (e ib enfcljaftlid» ett-S&atafter ber Ulellt, bte er au^ufü^««, 6e»os»orM

werben fSnnte, |jat uns oft fefts unJünftierifd) oetöfiFt, ja fie Eönnte vmi fogar ju bet

SBetmutl>ung brittgen, «i mangele allgemeine poettfifre ffiegabung wie feinet @ef(fcniacE

aU SWefuttat gtünbtic^er Sitbung unb ernfleh @tubiums , wofür natür(itf) eftte fd)öne

©timme unb eine gewiffe "Stajer^ett anb Äei&tit nic^t entfd|äbigen Sann. ©a3 Utt^eil

über fein ©piel übetlaffen wir t>mw, bie in \§m mtfa ben Sc^aufpieleE als ben -©ftn*

ger fm Jtage ^aten.

frdülein ©te^Mes ift, wie erwähnt, eine geittbete ©angerih, beten Stimme in

ben &6d)ften Sonm »iel burcl)bringenben ®tanj entwidieln fdnn, wö^renb ba« SÖtufts

vegiftes emiee «oKe unb Etdftige Säne gemährt. Sie stieren S6ne bet aBittelflfmme
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itnb auger !m getragenen ©efange minbct willig aU bie tieferen
, g(ei<Jj n>of)t t>e(>e.rtf<Jjl

ft.e im folfcggirten alte Stegiflcv mit großer MdjtigMt. ©ocatifatioti ift rein unb
iljr Vortrag, bei: in einigen Momenten braftifeb. wirrte, auSbrucEiSuoU: unb offenbart um
fo mebr moralifdjc 33cfäbjgung jut tfunlr, aie ju nur erft feit Euracc Seit itje Sotcnt
auf ber SBüfjne ju cntwitfcln begonnen ()aben foll. 9iur in ber er|ten ©cenc beS btifs

ten 3tttce Ijat fEc jene ©teile falfd) aufgefaßt, mo £>c6bcmona nad) ttnrj&eung beö th'ebeß

trgcnb eines ©onbolicre fragt: „30er btft bu frettnblidjer ©ängcrl it." ©ic bebt biefe

gtage fo bebeutfam Ijcrnor, bafj man meinen mup, eS Enüpfe'fid) an biefen ©onbotier
burrfjaue ein roiebtigeö @reignifj, baä in ben ©ang ber ©ntwictetung entfd)ieben eins

greift, voa^renb bie flanke grage, an wctdje ©es-bemona eine allgemeine S5etrad)tung

fnüpft, nidjts weiter fügen will, ate etwa; „(Sä gibt aufer mir alfo aud) nod) Mite
fdjen, bie ben ©ram ungtücttidjer eiebe Eennen!" Bie §nm .Stein, fo banEtc aud)
ifrjt bas $>ublifum mit oerbientem UpplauS.

£err gSibemann trat in ber SRolie bc6 SRobtigo auf unb lieS butd) feine fd)&ne,

ftifdje unb mefir bem 3Beid)cn fid) juneigenbe SEenorftimme »etgeffen, was i§m nod)

alä angetjenbec JCcteur an ©ewanbtbjit abgebt, £ie ßeidjtigteit , mit wetzet et oon
bem äuejetft burttjftdjtig unb fonor intonirtem Pütjen c im galfett butd) btn 'ICccorb

Ijinab in baS Sruft.regtfiet fcblug, reichte allein &in, feine fjirrlidj.c (Stimme unb bie

bereit^ erlangte gertigEeit in'ä gunjtigftc £id)t fu fefeen. Sc ift offenbar eine gute

3Iquifition für unfete Dper unb »etbient bie tegfte unb aufmunternbfre S£.&eilnat)me befi

^JubliEumS. Sfjm jur ©eite ftanb £err (Sicte in bet 3toÜe beS Sago, ein Mnftlet, bet

all gewanbrer ©änget wie ©djaufpieler bereits 3tuf befat unb neben roeldjem ber junge
nod) fcineStDegS routinirte SfJobrigo t)inftd)ttid) ber freien ^Bewegung im ©piejt roob,t

abfielen mufjte. 3n bem £)uett beS erften ifetei , in weldjem §ett Sicfe me&r brai

«Wtifdjci Ceben att gertigf.eit im colocirten ©efang.c mtvfiätltt, inbe| ^ert SBibes
mann butd) boe geucr beö erftern gefteigert würbe

, belohnte beibe Sänger lebhafter

SSeifall, gcaulein SBamberg erfreute in ber Stolle ber (Smilie burd) ttjre liebltdje,

^erjen ge^enbe ©timme unb errang mit gtduicin ©teybleie im SDuett 2Cpplauö. ^errn
S»ögner'g fdjönen tiefen Sag, beffen Äraft unb güUe namentlid) in einer auf bem F
bet großen Dctaoe fdjließenben Sabenj fid) gtänjenb jeigte, roirEte nja^aft etfdjßtfernb

in bem bereits erwähnten Secjett, wie er benn überhaupt burd) feinen fotiben ©«fang jidj

tängft als freffltdjen Äünftter bewährt ^jat Sie Eteineren spartieen woreti ben Herten
©djeaber (eucio) ^enr:) (©änget bes ©onbelliebeß (jintei ber ©cene) unb J&errn .33.11*.

!ert (Soge oon SJencbig) anvertraut unb aud) fie griffen roirEfam in baä:mo^lgelungene
©anje ein. Stur ganj am ©d)Iuffc waren Drd)efter unb ©finget (Dtl)etto in ber ©cene
mit SeSbemona fut& cor bem SKorb) einige SaEte lang nid)t beifammen , wai um fb

ine^t entfdjulbtgung oerbient, als bie ©änger im £intetgtunbe ber Sü^ne agiten unb
bie Bonner? unb ©turmmafd)ine baö Dtdjcfter überbieten will, iftod) räumen roir, tude wit
feit Sauren entbehrt, ben trefflid) eingeübten 6{jot, ber auf biefem SBege ftetS e|)renbec 3Cn«

etEennungeetfidjert fein barf. ßben fo tjaben Ttd) StufiEbittjctor, mieSJegiffeurSan! erwot*
ben- -©d)Iie@tidj: muffen #tc unä a6er cntfd)tcbeu %dBe.öen-^M-r;en^b.at.ffltan ;

b»R'®4(iB)|.b.ef

©tficEeö geftrid)en unb ben SSorljang mit bem «ffioeb fallen läßt. SBenn man ben Mm
Suan fct)lie&t, roäfirenb i^n bie Seafet t/oten, fo i(l bae red)t; aber per im DtijeUo bet

3cemefn? bas ©d)»ert aus ber £anb veifcn, bünEt unfi eine äfttietifcfie ©ünbe, um fo

meitr, als baö tiefere mocalifd)e ®efü^il beleibigt wirb. Äuliu« «Beclet, .

(Signale aud ^Bctliti.

Unfeie fett einigen SSod)cn fad)C einäcfdjTafene Oper ift plofcltch, »ieber muntej
atwotben

, unb' bietet bie manniafad)ften ©enüffc. 3uer|t beriete id), ba$ Ceopolbine
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Zvt-itl, bie alte J&erjen beb>rrfdjenbe, wieber am 21. ün ber SRegimentgtod)ter aufge*

treten ift. SBlumen, Ätdnje unb SkifallSfpenben fe&tfen natürliä) iifdjfc ©te ift eine

fcjjc wartete Sängerin, aber bod) Ecinesweaes eine a ujj ererben ftidje, unb gjlandjer, ber

fie nid>r ein paarmal gefibtt, wirb baJjer unbegreiflich, fitiben, wie fie in einem SUa^e

ben (gnttyujtaSmuS berSSetliner aufregen fann, bei großen Sängerinnen eon t^nett »er;

fagt worben. — 2Ber fie äfter f)ört, wirb abe» balb in bie SBorliffec für fie mit eins

fttmmen. — Seopotbine Suejef gibt aber aud) in jeber SSorfietlung i£jre ganje ©eele

hjn, bie ftei) ganj in ®lutt) für bie Äunji aitfloft, unb eine ädjte weibliche ©eelt ift;

baju §<xt fie eine ©tiwrne, bie (War nidjt groß genannt werben fann, aber bod) »eil

unb üon einem SBcbllaut, ber ba« (SSemütf) eigentümlich, ergreift, — @ie befifct ferner

peifMidje Gügenfebaften, bie fie ber $6d)[ten 2C^tung würbig madjen; wo ju einem

wohltätigen Broecl gefunden werben fotl, wo ein ßoncertgeber in SerUgen&eit

ift, ba bjlft |ie. — SKandjcr jung?t Siebetcomponifl: »erbantt if>r — bod> id) will

febwetgen, benn fonft möchte bie 2Crme wn ben breitaufenb unglücklichen fcieberfabrii

Eanten iDeutfcblanbi beftürmt werben. — @in foleber SSmtn. »on ©genfdfaften unb

eigcnt^ümlidjEeiten erklärt ifjte gefeierte ©tellun^.

Sie 3£)nen entflogene grl. 3ajebe aus Hamburg b,ot aß 2[btne im CiebeätranE

bj.es öielen Seifall gefunben. Stad) bieftr Partie ja fcbliefen, bürfte ffe eine fefcr braud^

bare Sfiac&Jolgcriit bei gewefenen grt. ©umbaum abgeben. — Uli STcorma {jeffet fie

mir nad) ben großen .Äünftlerinnen , welche ich, in biefer Stolle Ejiet gefebjn, weniger.

(Statt bramatifcb bie JCufgabe jttr »otlen SESitEung ju bringen, räumte fie ber ©efangSi

teiftung bie Dber&anb ein, unb erntete namentlich, burd) Stoulaben ben SSeifalt beS

$>ubtifuit!ö.

@tn in biefen Sagen erfdjienenes Eteb »o« 25. Sä^ns, b i e Äßni göEitgel,

macjjt in biefem 3tugen6lid! »t'el 3Cuffe^en. Dbßteicb, bag ftieb efaenftitb, auf gttebriä)

ben ©rofkn Sejug &at, fo enthält ei boeb, audj rioeb unabftd)tltcbe ä3ejie$tmgen auf

bie neueften SJorfätle, bie oon »tEle« ©eiten mit ©ifer aufgegriffen werben. ©. ©.

Franeb onime, Fantaisie (Semiramide) p. Vdle av. Orch. on Pfte. Op. 31-
Leipzig, Hofmeister,

CabifeSp, Sp. 98. SßeceinigunggsMnie. SBaljer. Dp- 103. (Erinnerung an ©ies«
^übel. Unabritte. Op. 104. 5iat{ilien = gSaljer. Dp. 105- SRajurEq.- Dp. 106.

Jllmacrfis 2lbeiaibens unb SlerfolE s ^>otfa. Eeipjjig
, ^ofmetfier.

Eobe, 5' ©ompofitionS£eI)re ober umfaffenbe beerte von ber t^emattfd^en JCrbeit

unb ben mobernen 3nftrumentalformen. SBetmar, aSoigt.

Cu|, äDp. 12. grü£)lingss ermaßen/ £ieb f. eine ©timme mit ^fte. ßeifjig, ^ofs
meifier.

Dnr nnd Moll.
* ßetpjig. 3Me gunäcfjff jut ^Ciiffu^rung fommenben Öpsm finb „Korma"

unb Sorn'S „©djäffe »on ^art'e." 3n ber Sperma wirb J^err ^enotift ft ermann
jum erjten «Olale auftreten. JDer ,,6ebäffe »on ^ariei'' wirb »om Somponiften fetbft

bteigirt. Jp«cr ßlram, unfer pcftdjtiger Ceporcllo, fingt bie EitelvoUe. J&etc SSuliE«

birector 35orn ift a.uä Äöln bereite b^ier angefommen.
35er talentsotle @omponi|l 3utiuä © tern ift 6J«r burd)gerei(t, er gefjt nad)

5>ariS jurüce, wo er feit einiger 0ett feinen 3tufentb,alt genommen. 25urd> i^n wirb
näcbftenß in ^)ariä, wie bie „äu tig one./' aud) ber „SotnmernadjfStraum"
unb bie „SBalpurgieiiiad) t" »on aJri'nbelffol;ns IBarttjolbi) jur ICufü^tung femmen.

iDer aulgeieicb,nete SStotonceUift unb Soinpofiteur Ü e e , früher in Hamburg, gegen«

mättig in iftwtf ' bomfciltrt , befudjte Eeipjig auf feiner Steife nad) SBien. er mad>t
eine GSrljolunggreife unb benft nid)t baran, fid) irgenbwo £j5ren ju faffeu.

* ?3 a c 1 6. Spie große Cper Ijat ^enelon'« „Selemaque" Ocr»orgefud)t unb biefeö

5ieblinggbud) unfereu Siigenb tn ein SSellet „©cidjiittä" uetiöanMt. — SD it Opera
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" c ft" f;
tctta ^'f, b,c b » r*

?
in unoothctgcfenes greigm|j einige Monate

ber ©niu- Efagte am 21. 3fu9 . bie berühmte Xän}erin 9Jf ö rie Sagtioni auf X-nung ?on 2, ld) unb SBctt geaen il>rcn Sämann', ben (Strafen ©ilfcrt brt SoiKSic ftue-tc fi* barauf, ba* bctfrlhc, naAbern er ibr nMcbcrboIl bie öffentliche K-ubung ihrer Aunfl
!
ju ucr.mtjun ;lf fud)t, woran fie fid) ober nicht gerebrt , ihr bei

£.r «Ui ,

," a
* j?!'

111.'" 1
*. fD;,nr b <n ^ ucritt in bic c^ li*c tBotnunfl »euoeigert.

l" icf f,lt l" nrt l (lt « Öa6 bic Älägctin bei (Süigehung ihrer ®l>t
fiaVaujbrurthcb »apfUduet, ba5 Sbcater gu Dcrlaffen, bafc fie bemungeaebtet in Krank
;£!? "2S

'm
, ."."V" ,

Cnaailltn,enW angenommen unb jetjn 3nhrc lang entfernt con

Sl^T' $
tUb
l ^ babtC bic ^a^ung, fie in fein *oui »iebee oufjuntbmen, au eine bie Aloae begrunbenbe fcbnwc Scleibigung nicht betrachtet roerbe«

tonne ^nö ©cneht gab mbc& ein bem Ätagcantrage rnffprecbcnbcS Urrbut ab.— £cr
aKufiEadtnbanbEcr Jfuloonicr gibt bic jirci Opern »on gRarfcfcnec „SBampnr" unb„Sempier m fraiiftouftn Utbrfe|ung heraus, mit Drcbeftcrftimmen unb mit SRcci=
rafioen jtatt bc6 gebrochenen Dialogs.

* 3n jffiien macht ein neuer 58Sa lj ermann Xuffcben unb rüttelt an bem Sfjrcnc
beä großen ©traufi. ©r Ijeifit Zbam unb mo et fpim, ftrömen bie Gua'fi iu "!{

mutbt.chEe.t mit ©ttaufmebem ©cbraurig. Uber auch ©rraufj uU fi* nidjt »ecfJn

Ä/« f
Tl

Ct T Utbt« a f*un9™ °« «nb rctrb ben SBienern näcbftens feine S
Sfo Ji« ©Sd aufiflC

iad)ntt£ ™ "er Söcife ihre* SSJateU fein foll«.!

t -
1Ar5tiIci" Ki ^ tn

J>** ™ ©reibner Äfieatei: in ben äimfebcnacten am 2| jfu -

«Li?"'* * tfUB 9 cn - ®« *««nb ieitun 3 fagt über bie Same: Die Stimme her

, L^ f

! £V nt^lfn
' ^

tltbe ,n 95oNn SRaumen unb bebeutenben OreheftermafTen

fich St ^JllXr d)
'\ T 6;

t

l

l
tini*'" ©*lue ; gottiffin,o S freilich ™i* $Heb heute but* bo« 3nfttumentale ja febt cbccEt. Jrifch unb HanawH, am loeniqltcnÄn

bC "
,J
»«nben ©cbanl« an uaenb n>etche JCnftrenguna »erbannt, unb nur fi

„,Ä ! Tf
bas b«'3^»chcnc c unb des - «tlangen bi«n»ii<n meniaer runb,

Bielnicbr etiüQS forc.tt; febemt au* bie Siefc nicht bebeutenb, |o ftingt fie bo« bur*:aus nicht ftnmuf obre bobl, unb bie JtünfHctm hat auf bie Söerbinbung bei SRegifter»«I glei& üftwenbtt, fo b.e Uebcrgänge fafi unbemerfbar meeben, «ahrmb freilich
bie unb ba, mehr oorubergct>cnb, eine oerfebiebene Sonfärbuna beroortritt, bie inbefi

Äi^h"^ f"n bücf"- 3" auf bie ©chute rönnen wir Überljaupt

H™ t bÄ?; ßT.-* "^ l1t ft
-

e
-
f unb bie Sntonation rein unb blfhmmt, bie SoUratur tüchtig gefthutt, graai6ä unb btttteint, roenn auch in ber aufftei-genben Seala etroaS febwetet unb nicht ganj frei r>an einem geroiffen Schleifen bn

Soric, ba« fit mebt immer ^crtengleich runö unb fauber hetoorquellen läßt; namentlich
trat taö in ber chromattfehen ©cala beroot, bie bieiuciten uermifcht erfd}t\n ©onft
i|t bas siaccato iPte bae kgato gleichmä&ig auegebilbet; bas ^ortament, mit lotend
reerth« opacfamttit angeroenbet, roie bie messa di voce ift ein SBen-eis oon otrftdnbi;
gern ötubium-, ba* mezza

,

unb sotto voce nicht mtnbet als bafi leicht hingehauebte

fT$T ^'«V ^ Mt lieblich; bie ffietjierungen jeugen Pon ©eiianbtr/eitunb ©efchmarc, wenn nie auch biet unb bei etroafi weniger Ucberfluf aewünfeht hätten;

f r"' ^
njel

?
U1,b

-

a(
(?

cuttni1 ,n trilli
> ^ tri*t/ roe"" auch noch nicht immergteicbmaN ber mit bev 9n|icn ©ccunbe W bie DoU!ommtn|le aeinbeit vtv

mtffcn - unb bie ^usfprathe ivurbc no* an ©euttichEeit geroinnen, wenn bie-A&nft*

£?
n
h ,

r
i*

en
i f*ht

f!
cn ^»"^»cn ffllunb ein flein menig mehr ju öfflun, it-aä unbe cf, »

f'"fJJ rubren Haltung ber ffieficht^üge ju erreichen Ire.' »er Sortrag
ift naturlid, mpfunben obne Äoietcerie: frifch unb gefunb, ohne eine ©put jene* w£
Schute yinben, unb, fowcit fi* aufi ber beutigen Ceiftung f*liefro lÄft , nuancitt unb
charattenft.ld,: aber bu ubermäfigen RitardanrtV.

, bitfee Äreuj bei fflirigeS IIbSSÄ -t™^*« Oiec, im Jperjen äDeutfchlanba
, nid>V «fie

beutfdje (Sompofitton ju GSel)or brachte, möchten wir fragen. ©e-Btr fie fleh bem Itot*

Ä^Äe9
Sft?a??

mtn
'

"^"^ ,U flUf b(
" W
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* 3n Ä fei würbe bin Dpct „®<trab\, ober bie SSeife wn ©tenco^," com £a;
peilmeiftet SB. Stelle mit s>ielem Betfall aufgeführt. <£$ t>etf f bertfiber im „Sbatfs
uaci": „Jperr Kell« bat in ber ßonrpofition biefer lieblichen Oper He gan« plle
[eines teilen SatentS entfaltet, bie Dtwrtfire ifl einfach fdjjön, bie 9teetta£it>e ftnb »od
tieö trcffenbften (Sffectfi, bie öetftbiebenen ©efangSnummetn üott ber liebltdjften SMo*
tuen.

.
©er entfmfiaftifcbc SSeifatl, ber berfelben bei ber jwet SÖtal wieberbotten JCuffübs

run.g Don «Seiten unferctS in muftfalif&er £inficbt auf jtemlict) bo^er @tufe fiebjnben

^ubliEumij ju J£beil warb, wirb £errn£cUe tjoffenttid) eine ermunretnbe öienugt&uung
gewefen fein. 2Bir fmb übetjeugt, baf feine £>per, bie ec nun ba£b an gröfjern S&üt);

neu oorffib
:

ten lafien will/ überaß gleiten 2Cn£tang fiiibcn wirb."

* 3« ßSötfingcn, wo in tiefen Sageis bie $auptr>erfaitt.mlting bei ©uffar^
')Cbo[pb>5Betein.ö ftattfinbtt, wirb am 11. ©eptbr. ein gro^eö Sontert jum Sßeften biefcö

äictetnä »tranjratrct, unter ©irection befi £errn 2Crnolb 23e&ner a\iS ©ättingen,

©cbüler bcö 931ufi£birector Hauptmann in fieipjitj. ©aS Programm tft fe&r teidjs

faltig, e6 Jü.mnien SBetfe oon i8a,cb, Hauptmann, SOTenbelffobnjffiürtbolbB, ©pofcr

u. f. w. iur 2Cupbrung, autf> wirb #err XBe&ner, ber &U Dirigent in biefem ßoncett

bebürirt, einige feiner ©taötereotnpofifionen oortragen. 3£u{ter ben ei'n^eimtfdjen fSlm

fiCrräfrtn werben Äönftler au§ Skaunfcbwcig , Gaffel, £annoper, namentlich SHab.

gi f d)er=#cb te n unb 3- Sott mitrotrEen.

* ©ie ®efäjwifter itKilanx 1.1 o, welc&e näd)jleitfi itjten rufftfthen gelb^ug antte;

ten werben, baben bifi fefct 351 ßoncerte gegeben.

* ©a bie «Stäube burebausj nichts mehr für Hnterfluijung. bt$ BoTtiglithen SZfaai:

tcrS in ©toetbotm beitragen wollen, fo £)at -Rijm'g JDäfar, um bie 58ergnügiingen 0) ber

£öuprfrabt nidit ju t>er!ur;en, befcbloffcn, bie SSejablung fämmtlidjer (3d>utben be£

Sttjeatecö ja übernehmen, bie ©ehalte für bas ^erfonal p garantiren unb jährlich

40/000 Spater SSanco für baG JEbeatei aus feiner Smiilifre ju »erwenben,

* SBei 3t e c l a m \ u n. in fieipjtg erfdbten „t^öronologifcfje ©cfjttbcvung der 3nflänbe

ber Sftiga'ftfcen Slfteaterbireetion »on 1837 big \t%V sD.ae ^peft^en fefeeint beliimnit,

jablrei$e, »om iRtgaer Sijeatercomit^ anSgefiteate JBerüngtimpfungen. gegen ben bi&
gierigen trefflidjen >£ivector ^offniann, ju wfberlcgen.

* S3on ber ©angerin fSXif Älara Sit o o e f I o ijr ein neuei Sieifewcrf erfdjienen,

\ütiü)tä bell Stitel fütjet; „Bearn and the Pyrenet-s, a Legendary Tour to tiie

Cöuntey of Henry quatre" unb oon englifdjen Ätitifern fe^r gelobt wirb.

* 3n &ürid> bat ein ^ert Kilian eine ganj neue fttt SSi olinfa i ten tt:

funben, wettfje alle bisherigen weit übertreffen. SDie ©aiten werben geg offen, er=

balten ifirc Jfeftfgfeit butd) eine 2lrt beigemifdjten girntfj, oerftimmen ftaj faft gar nidjf

unb macljen ben ^oCopöoniuni entbetjriid).

* 2)ie tü cmI i e 'fdbe SperngefeOCfcbaft ift »orr ibrec SReife au$ SBelgien, wo fie

allentfealben gute ©efdjafte gemadjt t>at, nad) SKainj jurücigefe^irt.

* Sie San jerin Serrito bat für 1846 bereits ein Snaagement mit ber SSecliner

£)per abge.fd)loffeft.. SBanim ntebt gar für 18561
* 3tm 1. @«ptbr. rourbe Silber^ Qptv „&we" tri granlfart a, 25. |nm

erftenmale gegeben.

* 3ii jDangig eriftirt ein SÄüftEöerefti anter bem tarnen: Eeipjig er (Sijor.

* SSei ber beabff^ttgtenJBermäblung eines ©dngerß in Jpa nno ü er, glaubten itn?

(nngft breije bn junge jpan-nboerinnen [jinceicbenben ©runb jura „©tnfpruef}" ju fyabm.

Der ©dngcv war außer fidj unb rief fortwäbrenb au«3: UnbanE ifl ber äBSelt £obn!

* SD-et SDlufifalienbänbler Äart Haslinger in SEBien ip »on ber pö{!f;armonif(feen

©efeßfe^aft in ßatbnrf) mittelji: ©ipEom g«m ©öreriinitglieb ernannt worben.

* £>ai Jräulcin oon Stüplin. 55ut(ft alte Söurnate treibt ftcfj wörtlich
ein unb biefelbe ?cotij über ein grÄulein »on Sftüptfn üu$ S'onfianj, bie einmal in

einem gjarifer ^ri»atcir!el gelungen bat unb beten greunöe nun glauben, baß baS

binreitl)enber ©ruiib fei , ifyt in Srulfdjlanb einen 9tamen ju ma^en. ©ie ijotirnale

(inb fo gütig unb fo bettelarm an ©toff, baß ber gröfsfe ^beil bie eingefanbte ßobi
t:ubelc-i aufnabra, fogar bie „elegant* Leitung" ging ins Sfte^. Unb fo rüplint eä

tenn feit einigen Sjonafen auf ganj nnfittlvd>em ^ege unb wenn bie ©ante anfommt
in ©eutfeblanb au* Parti, fo wirb fie ftcb wunbern, baf fie fe&on 6etubmt iji, «nb
mit werben «nS riebt Wunbern, wenn fie nicht fingen Pftnn,
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® t J l Ä t U II 4.
id) btc Sftthactioii bec „Webcrlanbrd) SKuiiEaaitiibSf*tift" m'cbCEatleflt , tjin-

argen eme neue mufüatifdic 3dtung unter bem Zita-, „goetitia, 2CIgcmcen
mmiNül £ijb$fd)rift" (bei Äeminf unb ©oljn ju Utvcdit) bearünbet tyabe, beten
ctjrer Sptft fd)on erfd)icnen unb nad> ©cutfdjlanb berfanbt loorbcn ijt, jeijie id) fciers
burdj meinen greurben unb geehrten (Somfiponbtnten erqebenft an.

Utred>r, im Ifugujr 18«.
Dr. g. S. .Ritt.

3htfitttötgimgett*
Bei Joli. Pli. Diehl in Darmstadt ist erschienen:

VL[)t0Xctif6) - prattifichc

Anleitung zum Orgelspielen
von

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
3 Thlr. preuss. oder 5 fi. 24 kr.

Parthiepreis bei Abnahme von 10 JEjcemplaren
g Thlr. oder 3 fl. 36. fcr.

(gpiifertoatcriiim frer Wlniit $u £etyjig.

9tm nädjftbworjtcfjciifccn 7. Dctofcer fccgimit im SonfttBatorium ein neuer
SurfuS, ;u «jclcl;nn neue ©djülci uno ©djülftiiincii eintreten tonnen.

©te 3I«fnal)iticl>tiinuig finlct am 5. Detobet ©tatt, jn meldet fic^ bie

bereits inia,eme(i!eten, fc teie neue ©efjütct, rocidjc SlufnatHnc lutinföen, einju*

finden tjaben.

3ui spritfimg tjaben fcie ©djfttct Von tymn bereits mogftd)|t gut cmge*
übte 9nu|tfjlfl<fc (Ctatolns, Stge^, SSiaHn* ob« ©cfa«flfl«c£e) , fo wie tit

äÜoünftjiclet Ujre eignen ^Biotinen mitjukiiißfii. ©ieienigen, tätigt eigene

GompofU'oncn oecr nnbere eigene fd}iiftiid}= imtfifnttfdje Slrbetten bei tet Sßtüs

fimg fretiirfflrljtujt numfdjcn, ^abm biefelben ebenfalls frei ^TiifungäsScmmifften
vorzulegen, ober Dornet an ea3 ©ireetoitum ciujufcnten.

Stnfragen fmb in fcaiiFirtcn ©riefen nn tuö unterjcirfjiittr ©itcetotiuitt ju
rieten, »on »uctdjcm aud) ber SProfycctuS über fcaä ^nftitut ju ctljaiten ift.

Sßttfonlidjc Slnmelbungcn tonnen fofort bei fcem ©tottrat!) Dr. ©cebuig
«folgen.

Äci^ig, cen 1. ©e^tember 1844.

Pos pirffforium Us dötifjtrorttariumß

EuSge^eben am 4. ©tptembec.

SSetlag: (Srpebitton bei ©ignale fl»« bie mupalifdje SBelt in fttiptifl.
3tebia.irt unter äßetantiücrtttdifeit bc* ^ertagfcgFpebition.
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3Söcf)entlid) erftbeint eint stummer. SpreiS für ben ganzen Sfc^rgang: If Später.

SnfettionSgebüfjren für bie gjetft^eile ober beren SKctum: l SteugwfdfjcTi. JCUeSSucfis unb
3JluPa[ienbanbtungen

,

' fonpie alle ^poftämtct nehmen fiSejtettungen an. jSufenbungtn
roerben unter ber Jtbteffe: „©gpetiitiou ber ©tflnale für bte muf, SEÖelt" erbeten,

.Oper tu £ety£fg.

iOen 5, ©ept. Stoma, oon Sediat,. iOen 10. @ept, JDrt @d)5fft oon ^Jarie,

öon £)orn.

Storma. ®ebenfen wir ber öpemorjlelfungcn im «origen Safyzz unb ber Saii&eft,

mit meldet fetöft teiftungen einjelner treffiictjet ©ärtger aufgenommen würben, fo tofrb

unä einen 3l£)eilf> ber Snt^ufiaSmuä unfereS je^igen SE^eaterp-ubliEumS erflärISrf>, wä$?

tenb er uns anbern SEfcctfö in freubiges «Staunen »erfefcr. SÄfe gefielen, bajj feine Sk;

gciftetäng mcf)t wenig baju beigetragen (jat, unfern ©enujs an ber SBorfteHung ju ei*

i)6()en, unb wäre e$ nur rücrftcfttticf) bei watjc^aft glänjenben unb ßärmtföen; SSeifalfö,

mit weitem efi unferer erften ©ängerin grautein Sütaner be« tierbiraten 3ott bc6

SDanree fpenbete. SOSie Sonnte aSer aud> einet folgen Äfinftterin gegenüber ber (Snfs

tjuftatimuS fd)wetgcn, einet Üünfrlerin, bie als Dpcrnfäti gerin jene beibttt (Slemeiite £n

fclfenec Harmonie »ereint, bie aereinjett balb in bem ©djaufpitter ben Sänger, balb

in bfefem jenen uermiffen laffen? @ie trat in ber SRolte ber SKorma auf- SBÖUig ftar

über tyre Aufgabe, kfunbete fie ficb, in JCuffaffung wie Batftettung biefee <§$«aEtets

ati benfenbe Äünftterm, inbefi jie, i£)ter postifdjen 9Tatuc fä> ^ingebenb, fo tyrer Stöße

jenen tauber lietj , nast) wet^em bramatif^e ÄoMterte unb fefbjt geiffteitljeS <®fjffc

f)af$en, wie wir eG ni#t feiten an anbern £o<i>gefeierten Äimftlern gemafcrt, »erges

benS ftreben. SBir wünfdjten gtl. SKatjer ©djrift für ©djtitt in i^rer SRoÜe föl*

gen ju tonnen, bod> gebietet ber bcfdjränfte SRöum unfere ^Behauptungen nur an

einzelne (jeworftecfeenbe SJiomente, bie itire ©arjieltung bot, ju Enüpfen. ISunäefjjl b&

Siefen wir uns auf bie @cene, wo ICbatgtfa Stenna jut SSertrauten iftret Siebe unb

beß 3wiefpaltes maijt, in meidjen ffe baburd) mit i^ter spfßcfrt als ^riefiecin gefom«

men. StotmaS eigene* ©c^fcBfat ge()t an it;r »otfibte; ba tritt ü)t ptÖ|Iid) in ©eeetue

ber 3Rann böc bie -ICugen, ben fie liebt, unb ber um 2Cba(gtfa »itlen ifyc untren gero«rs

ben. ©aä in feiner Siebe gelränSte^ butift teeutofen SBerrat^ »erni^tete IBäeib , tidjte*

fi^ y\b$iä> jjum J&etbew ewpor unb bonnett bem ©euerue bie JJBorte ju: „bittre ffir

bit^, SSercdt^tr, ffir beine Äinbet, für mii)\" gsL SÄos)er jürnt >oic eine @ottti*it,

wie ein erhabener S^ataeter, tttt^t wie ein c»n @if*tfud)t jur SBüt^ gereijtes SBeio,

tote wir eS oft fdjon in kc S^otraa tiaben barftelten fefien. eben fo Jjaben wir %tl.
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Sttauer in ber ©cene bemunbevt, wo SRorma mit bem SDotdK iljren fcf)lummemb*n
Äinbern nofjt, mit ff ringt unb cnblidjr bem SOtuttevtjerjen ben ©ieg gewahrt, niebf
minber, tr>o (Te an fccrj fjciligcn Scfjilb fdjlägt unb ©cueru« iljrem £)otcf)C bic Stuft
bietet. SJor allen aber mar iljr ©piel in bei: legten ©cene wab^rljüft ergreifenb. SBec
t)ätte mit tyr bfn gewaltigen Äampf nid)t geiflig burdjfämpfen muffen, wen (jdtte ba«

„3* bin«!" womit |tc ftd> felbft al« äfcrbtcdxrtn onKagt, nicht burebfebaubert, iren

tläiten bic tonlos gefprodienen 2Bortc: „idj bin Sffiutter!" in bie fie fo waljr wie umfaf=
fenb ben Ijödjften IfuebmcE legte, ntdjt crfdiüttertl £ur$ grl. SJJauer muftte rooE)I ba«
«publicum ju fol<J)cm ftütmifd)en SBcifatT ^inrei^cu

y bot bi«wcttcn fogar ftövenb btn
©ang btr (SntwictcUing unferbröd). OTan applaubirte tnä^rcnb unb nach, beti ©cenen
unb rief fie nach bem erften wie testen tfete unter ftürmifeben Srauotufcn beroor. iDaji

fic aU Sängerin eine gute ©cbule befigc , brauchen wir fcium ju errüähnen. 3f)re

©timmc, mehr weich unb fenmiegfam al« ooU unb gro|j, wirb gleichwohl burd) ba«
poctifebe Stbcn unb ben bramatifeben ©cbwung ihre« Sliortrag« ju gro&er .Kraft gefteii

gett unb oermag trofc aller 3orttjcit eine fo burchbringenbe SBibtation ju erreichen,

bafc ffe immer nach fingenb über bem gortc beS Drchefter« fehwebt, namentlich in ben
labern Sl&ncn, bie oon butdjfidjtigem Slanje finb. Bocalifition wie ItuSfptadje finb

rein unb beuUicb unb wie tljr SRecitatif fei, lägt fid) au« ben gerühmten @igenfd)aften
fdjliepen. Äurj, Cctpgig hat in grl. SJIauct eine Äünftletin erworben, bie c« ju feiern

unb feffetn wiffen wirb.

erwägen wir, bafc £ert Cchmann in ber Stolle be« g)roconfu[ ©eeeru« neben
fold) einer 9eotma einen fchweren ©tanb hatte, ba man leicht ju Bergtciehungen aufs
geforbert wirb, fo bürfen wir feinen Seftrcbungen ebrenbe tfnetfennung nicht öerfagen.

dagegen finb wir mit bet 2lrt feinet JCnfcblagc« nfctjt ciiwerltanben, ba er, weit er ben
5Eonftral)t nach ber ©aumenWölbung leitet, bem Sonc etwa« SDumpfe« unb SJerftettte«

gibt. ©c rennt fo ba« belle ©olorit gar nicht unb ba bei Dem bunftern jwar Diel in«

tenft»e Sonfraft in ber 4?6t)c »ermittelt wirb, aber baffdbe fid) nicht für ba« tyiano in

ieber Sonregton eignet, fo fommt es, baj ben ©timmen bei foidjcn 3(nfcl)tägen burd)

fotcbeS gorciren be« SSruftregifiere in ber £ö(jc Die Äraft unb ©onorität ber Äiefe »et«

(oren geb,t. ®aä fonft gute Drgan £crrn tetjmann« offenbart fid) bemnad) »oriuaSweift
nur in ben SHtitteltönen , auf benen er Diel ©d)mcli ju erreldjen roeig, wie e« ifym in

ber ©cene fd)ön gelang , wo er im Suett mit 2Cbalgifa biefe für fid) gewinnen will.

Saf cc fid) mit bem galfett eine« fetjr fernen ©ffettmittet« begiebt, bcSlagcn wir um
fc- met;r, al« bic« nur auf UnEoften bet ganzen ©timme geftbebtn lann, bte jc|t roo^l

nod) auf bem Sofien a unb b burcb.bringcnbc Äraft eine« gefunben Stone« bietet, abec
»ielleicbt nur nod) wenige Satjre. gräutein SßJ e r t m ü 1 1 e r, roelcfje in ber Statte

bet 2£ba(gifa auftrat, fet)£t nod) aHe ©etaupgfeit in bet Gotctatut füc bie itte

Kenifdie Opet, ein geiler, ben wit nod) grtn Dergeben würben, war« ifjre Säoca--

tifation rein unb offenbarte biefe eine gute ©djutr. ©afc fold) eine aSoealifation

eud) nad)tl)eiligen Sinflug auf bie 2Cu«fprad)e Öugem mug, ift erflärlid).

©timme i)t !räftig unb tjat namentlid) eine fdjBne Siefe, ©ie ift etwa« »etfdjleiert,

wa« fid) bei frifdjen ©timmen allmätjlig unter forglidjer Pflege fet)t oerönbett. grl,

SBertmüller bejifet übrigen« moralifdjen SBeruf jur Äunft unb »tt bürfen i&t tine»

gtüetlicben Erfolg bei gtünblid)en ©tubien oerfpreeben. graulein IBamberg gefiel in
bec SSolIe bet ßlotilbe. £etr Slubolpti, über beffen Eeijtungen wie tioffentlief) t>ei ein«
gtoferen i&m anoerttauten Partie ju berichten ©elegen&eit ^aben werben, gab ben
gtaotu« unb Jgiert Äinbermann, ber ttaftige «Baf, etnbtete in bet Stolle bc« Dro^p
»ie immer unb fo aud) lütititf) al« ©ataflro, lebhaften Seifalt. ^uget einet »einen,
ben ©ängern nrdjt jujutecljnenben ©d)wanrung im Sacte, feat bet ©Jjot fiel) ftot£i|esen

ettungtn, bie iljm audj ba« ?)u6iiEum butd> 2Cput«u« im Anfange beö etften- Jfcte«
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jucrlannte. SJtödjte i$ übrigens toeffen SSebcutung immer mehr gu irfirbigen berftefm

!

3)ie 2fu6ftatrung bei Dper gereichte ber ©frettion jur Sijre.

SD et ©ch&ffe Ben $>a tifi. ÄomifAe Dp et in 2 2£ eten conSB. 3f. 9Bo^(;

brücE, ÜJIufiE oon Jpctnrid) IDorn. 2>afi ber Dpcr etnefi SDeutfdjen einmal fotd)

ein £mimpt) ju SEbeil geworben, wie ifen #einrid) 2>orn mit feinem Schöffen »on

^Joria gefeiert, gereicht unferm 9)ublifum gut ßtjre, baS, frei üon ber epibcmifd) gewot;

benen 3tatomanie, in geredeter VnerEennung fotd) eine« 2Berfe6 bie ©bre feines Sflotionals

bewuftfeine »ertreten. Unb in btr SLffat, wir fyabcn uns für ben Eorbeer be$ StuhmS,

mit welchem ber Somponift gehont würbe, um fo metjr begeiftert, alS wir ihn jugleict)

auf ben Ultav beutfcfjec .Run fr niebergrfegt fafjen, ber leiber immer ftiefmüttertidjer bes

badjt wirb, atfi bie bem Siufjme beS XuölanbeS gewibmeten. 3n biefer erhöhten ©tim*

mung unb unmittelbar nach, bem erften Knhoren fold) eines SBerfeS eine ausführliche

biä auf bie Sinjctnbeiten cingetienbc ffleurtbeilung abzugeben, mürbe einen Shells an-.

möglich fein, nie fie anbcni SEbeilS gegenwärtig bet Staum nicht gemattet, begnügen

mir uns befitjalb nur unfert SSerounberung über jenes geifiootle Verfahren aussprechen,

wetd>e6 ber ßomponift bei Ausarbeitung feines 9BerEeS beobachtete, unb baS eben fo

roohj Don feinem bebeutenben latente at£ oon feiner SJleifterfehaft jeugt. ©eben wir

&u, baf &n$ für ben Sölufifer feb,r günjiige Sud) SB. 2t. 2Bohlbrücf§ niijt geringen 2fntt)eil

an ber oft braftifdjen SBirffamEtir bet SDlufiE bat, fo muffen mir bod) gefte&en, bofi ber

Somponijt jebenfalis buteh einen gewiffen @d>atffinn, bei iijn ju etgenttiümtid>en (Samt

btnattonen herauSgeforbett unb burd) eine gciflreidje ICnottmung unb iSennenbung ber

teid>en, ihm bei fiater unb umfaffenber Äunfleinfidjt ju ©ebote ftehenben SOIittel feis

nem Söerfe bie jirone aufgefefcr %at, abgefehen baoon, bog oiele einjetne ©tütie ber.

ganzen Dper mit einer jtunftfertigEeit burd)gefüf)tt ftnb, welche bei foldjer <5tnfad)heit

unb Ätarfjeit um fo berounbernSwütbiget ift. SBaS bie SKetobiern betrifft , fo traben

fie burchgängig le^tgcnannte (Sigcnfcbaften , unb nid)t feiten ergeben fie fieb ju einem

oottätijümttcben KuSbrucfe, fo baf juroeitra baS. Unmittelbare ber mufifalifdjen Smpfine

bung uns, tote es ftetä babet aus erf(är(id)en @)rünben ber gatl ift, mit bem Scheine

Ui SBerannten töufd)t- 3ßir erinnern nur an bie Stomanje mit Sbct im erften KtU,
'

an bie frifdjtn SOIetobien ber ptächtigen ©tubentend)6re ic. Sie ^armonifirung ift

Durchgängig angemeffin, oft intereffanr, ruie in ber SIBafjtfagersScene, unb in mehreren

Momenten ben diaractcriftifAen 2fuäbcuct biä jum höchlten fünfte ftdgernb, wie j. 33.

in ber ©tene beS erften ginate, wo ber Schöffe, bie Sntfü^rung feiner SSraut gewahrenb,

nad) bem grogen Sreirlangc oon n mit bem b (S^erefe rufenbj eintritt unb bann in Eleis

nen ©ecunben aufwärts fdjreitet. JDie Snflrumentatton ift burd)9ängig intereffant,, reich

ofjne überlaben ju fein, unb juioeilen fogar originell, wie erfteres in bem ©olbaten; unb

bem Sauernliebe, roelche beibe in dir. 10 bee srociten 2tcteS porEommen, bec galt

ift, unb (efttcree in ber ©efangpartie ber SBatjcfa gerin, roetdjc mit obligater spiccolofl6te

«nb tpiccieato ber ©aiteninftcumente t}öd)ft eigenthümlid) begleitet ift. Än geiftKtchen

Kombinationen wie j. SS. in bem finale bfo erfien 2Cctc£, wo jwifdjen bem Krauet;

gefang tiititet ber ©cene, bet luftige Sechers unb ©pottebor bet ©tubenten ^'neinElingt

(eine hertlid)e Ifrbeit) unb an etnffen wie fomifAen Effecten ijl bie ÜRufif reich. Hbtt

einer ber heften unb pifanteften (Einfälle ift bie ^pevfifflage auf bie itatienifthe Dpcrn;

niußE in ber 2frie bee @d>öffeii : „SD5ie Eonntcft ©u fo graufam hoi^etn" in welchen

wir ba fehrfrarEe Uuftragen ber garben einem <Sarrtcaturbilbe Don ©eiten beö Jprn.

Ulram, weichet biefe SRolIe gab, nid)t tabeln^werth finben. SBir meinen, beä (5ompo=

niften 2fbfid)t fei in tiefet 2(vie nicht oon etilen Etat «erftanben worben, rocfiiiatb wir

(efoitberi barauf aufmertfain machen, ©od) genug! £)af bet 2fpptau€ ro5firenb unb

nad) ben ltcten ein glänjenber war unb ba{? uadj Seenbigung ber Gper ber Eomponift

unter ftürmifdien SetfalUtofteugungcn gerufen warb, ift bemnad) ettläctid). Sftachbem
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man t$m fo ben JÖanf gcbradjr, tief büß ent^uftaSmirte publicum ffimmtliehe ©ängec
tltruoc unb jwar tote alles bcg&ubcnibe 9J2ab. ©üntrjeriSBadjmami, welche in her 9lo1lc

bei Srincttc auftrat, grämein StBertnriiller, bie, if)vct Stolle gewachsen, fid) beä «Beifalls

mit3tcd)tiu erfreuen Ijatte, ^m-ti Ultam (Schöffe t>on $>ari6) £errn Siele (Gart VII.)

unb tote $cvrcn £cnn>, ©d)rabct, ©türmtr, JÖictert, fo rote ben @bor, welcher ju miebeci
polten SKotrn toen leb^oftcfteii SBtifüü ernbtete. SBir Türmen tQn befonberö um be6
rccffliit)cn dwifehenfpiclä in bei« erften ginalc bei ©elegenbeit b«6 t-orbeiiiebenben

£rauutig6d)ote6. Sic tfufifrattung war flut unb man applanbirte mit Stecht bte Spitts

eifion bei ber fchwicrigen SBerroanblung bec ©cenen, 2)er Somponift führte ©ängec
wie SKufiEec rote ein bewährter gelbere jum ©lege. 3. SB.

Signale aus Berlin.
3n bet StBocbe com 26. 2Cug. bis 1. ©eptbr. trat grl. 3aseb6 als JDonna Itnna

im £>on 3uan unb grau 9)atnu©pa$er ald Äntonina im Selifat auf. £)ie erfte t^at

ihr 3R6atid)rreä, ihrer Aufgabe genügen, Eonnte e$ aber hauptfäihtid) nur in bens

jenigen Sailen bec 9toUc, bie einen nid^t gu großen Äraftaufroanb in TCnfptuel) nefjmen,

obrcohl überall ein eifriges ©treben nach, bem SSeflen buräjblidte ; ihr gelb ift toet

SBra&ourgefang unb baö Äomifd}c. — gr. spalm ©pafcer war eine maiefiätifche &zt
fetjeinung, ihr grof artiger unb tabetlofcr ©cfang madjen einen tiefen ©inbrucE, nur im
©piel rjärten mir merjr geuer gewünfeht, roenn es aud) trete burchauö ebcl gehalten
mar. ©djabc, bag bie Jtünjilerin idne fefte ©tellung annehmen Witt

-

.

3CUc Leitungen berichten, baß bie berühmte ©ängeciit 3liflen in SBetlin angekommen
ift. 2>aä ift abec fc^r gleichgültig, wenn fie nicht öffentlich fingen will. — >Dec
©ehneiber^efae SScrein führte bie ©djöpfung jum Scjten her Ueberfdjwemmten auS-

Sie ttaltenifdje Oper wirb Witte ©eptember eröffnet werben , unb aus fotgenben
SOZitgltebern befreien: ©ignora ©chietoni. ©ignata 33enbint ©t'gnoca SBetlcni.
©ignora Sftomorini. ©ignora SR i c ca. ffienore: ©ignor ffiortoni. ©ignor fcanbi.
©ignor Saüirani. SBäffe: ©ignor Stomonba. ©tgnor SJItttowid). ©ignot
gßela. Äapettmcifter: ©ignot Sefanjoni. ©oufleut: ©ignoi spijjocato. 3m:
peefario: ©tgnor (Sarrojji. g, ®,

Dar unil Holl.
* Ceipjig. ©er ^ianifl: ^icrr SRafcmann auö fflwmen, ber oor meuteren

3af)cen längere gett in Seipjtg lebte, wirb Sommenben ©bnntag im ©eicaiibfeaugiaale
eine muittalifcbe Matinee oeranftalten.

* 3£ud) SRosfau roieb jum beoorftrljenbcn Sffiinter- eine italienifd>e Dpct t)aben,
@ia co mo, ber Smprefario r-on Surin liefert biefclbe unb ^at baju ben Senotiften
©aloi (jewonnen, roeldjen für 5 SKonate in gjjoetau 60,000 grantS ©age betommt
unb bEm au^erbem 25,000 grantfi (Soncerttionotar garantirt (inb.

* 3n granSfurt a. SB. tjaben bie ©ebrüber ^ eil mesberg et au« SQSien (in
©uncert gegeben. 3)ie ©ebrüber ^iellme6bcrger finb nämlid) 12 unb 13 Sa^r alte
Sßiolinöirtuofen. £)a6 ift ^eutiutage fdjon ein fd)6nes 3[iter; bie J&crren follten nidit bfe
fd)one Sugenbjcii mit (Sontertgeben üerfäumen, fie foEten öettat&en unb jitiat bie ©es
fd)rotfter SDciianollo, baä wäre eine gute $>arti)ie, bann fBnnten fie jufammen £iaats
tett fpieten, mit bte ©etieüber SKütter in SBraunfd)n)eig.

* 3n SB i t n wirb bie „tfntigont" jut balbigen Aufführung t-om ©itectot Eatl
Borbereitet.

* Sie iralienifehe SDper in 5)arie wirb am 1. Dctober mit Stoflini'fi „DtheuV
eröffnet.

* 3lm Sweater ttbelpfej in fionbon erregt eine junge SBiolinfpielerin, ©ignota
SRo ff in i , ungebeurce 2Tuffef)cn; fie foU ben >Dii lanollo'6 nid)t nadbjie^en.

* Der cng[ifd>e SÖIannecapitain Saxler ijat eine ©ingnaltrompete ^rfuhben,
bie er Üeleption nennt, unb welche jur Srtbeilung »on ©ignaien auf bem üJleete
unb auf @tfent>ät>nen Don größter SGStdjtijj&it fein foU, «Die 9»afd)fne Wieb mit im;
pttmirter Sinft in £f)ätigieit gefegt unb trägt ben ©djaU eine beutfd)« SBeitt weit.
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* „La naacHa di Flora" mütbologifdiee Sallet oon SEaglioni, t)at in 9ceapet
fefjt gefallen, eine junge ;4od)ter btä ©alletmeifrere jeitbnete fid) in bet Hauptrolle auö.

* ©in« neue eüiacttge Dpet oon ©abeaur: „les deux Gentillionimes," bat in
gJacfS gefallen.

v

* ©ine Sßenrfi}Dot(lrtlung ber Sängerin @ertito in Gonbon baucrte neulid) ©on
2(benb« 8 Ut)T biÄ f rüt> um 2 Ul)t.

* SDie 3uurna[e rühmen aufierorbentlitb bcn SBaffet : £orniften SSeer haltet
auS Stuttgart, er hat @nglanb unb &ollanb bereift unb fleh überall mit bem größten
SSeifaU f)5ren [offen. 3ulffet gab ec in Ulm im SEbfater jroei Goneerte.

* C£tj giebt fein Canb in ber SEßett, in roctdjem Heine ober grofie Orgeln in
?vioatl)äufern fo geioobnlid) finb, roie in (gnglanb. £aufig finbet man grofce ^tadjts
orgeln in bcn ©fiten ber baroti lieben ©cbiöffer, Heine Surrogate für Orgeln feibft oft
in bcn unbebeutcnbften SBirthfcbaffen ber garniere. @g giebt Seinen für öffentliche
fflerfammlungen befrimmten ©aal, ber nid>t feine Orgel rjätte, «eil bei ben meiften
foldjer fflerfammlungen, roenn fie auch nicht gerabe mit ber «Religion in SBerbinbung
fteöi-n, bod) häufig einEeitenbec ©otteijbicnft, bei brm bie Orgel nötbig ift, jtattfinbet.

* SRoffini fjat con ^aleep gefagt: „@r ift ein junger Sffiann, ber glänienbe
Hoffnungen erregt, bie er nie erfüllen roire." — lieber SBerltoj fagte er: „<S$ ift ein
©luct, baß «c bie SJcuftt nid)t erlernt bat, er würbe entfc&lidje gemadjt baben."

* 33ei ScoupenaS «. (Scmp. in Spatiö etfdjeinen bie Partituren »on <5berui
btni i Opern: ganiSca, Äbcnceragen unb XU ffiaba.

$ti p p tifd>.
* 3. @- Jtofjl über bafi Organ ber ©nglänbcr. Siel fjat man über bie

©cbönöeit unb ben 38 ob Haut bet englifchen ©ptatbe gefhritten. OTan fietjt unb tj&r C

«od) )e§t mandje (Snglanber, iceltbc in biefer Schiebung ibret Sprache ben SSorjug
oor Dielen anberen geben. Um über tiefe grage fid) Hat ju werben, mujj man junädjft
gnuftben bem SBobllaute, ben baS Organ bet Station bet ©pracbe ertbeilr, unterfdjet's
ben. 2lbgefeben nämlid) r>on bem Stange bet ©pracblaute an unb für fid), ift audj bie
Reble jebeö SSolEeiS, fo ju fagen, »erfebieben geftimmt unb t)at, roie ein ttiuftEalifdjeS
Snftrument, einen helleren, »olleren SBorjUaut, ober einen flacbran unb unfonoreren
Alang. 2>tc italicnifcbc ©ptaebe j. SB., bie an unb für fid) febr roobllautenb unb fdjön
ijt, Hingt bod) unenMidj ocrfdjieben , je naebbem eine „Bocca Romana" ober eine
„Booca Neapolitana" fi'e ju unferen Obren fübrr. 9iirgenbfi erinnere id> mi'tb fo Diele
raube, belegte, flanglofe, fo ;u fagen, uerroitferte, feuebenbe, t>on SRegtn, @turm unb
Siebet heiler gemachte, febnarrenbe Organe gebort ju fjaben, wie in gnglanb. @6 gibt
namentlid) unter ben englifaen Äutfcbern, tyorterä, gtfd>ern, ©dbiffern unb ÜJcatrofen
Organe, meldje Sinen in ©ebreetch fe^en. 3n feinem tfanoe bobe idj fo Diele SJienfcben
gefunben, bie ibre ©timme Köllig verloren hatten, unb bie nur nod) mit bet ßunge
unb ben Hippen, ebne ffieibiife ber JCebCe, leife jifcbflten. 3* glaube, bajj bieä oöllige
Verlieren ber (Stimme eine ßnglanb eigentbümtidje ÄranFbeit i\t, bie man att eine
golge befi nebeligen unb rauben Älimaö betradtten muf ; unb ate fotebe ift benn aud>
ium Sbeil jencö bloße SJerberben unb 3taubroerben ber ©timme bei ben SDlenfcben, bie
lid) »iel bem äBetter autife^en, anjufer>en. SBon ibnen gebt jroar biö ju ben garten
Organen ber böbeten (Staffen eine lange ©tufenleiter binauf, allein fogar au* bei ben
englifdjen ©amen pnben mir nitbt fo fd)öne ©timmen, tuie bei benen anberer Nationen.
SDie englifd)en ©ängerinnen bringen eö ineber im SBäoblHang, nod) in bet ©tarle fo
rocit roie bie itailenifcben, bie beutfdjen u.

f. m. t unb obgleidj ein ftatfer, fd)6ner ©inges
ton nidjt immer mit einem woblrlingenben ©predjtone oerbunben ijt, fo bdngen fte
bod) gewi-6 mit einanber jufammen. 3n bet SEbat, iüä« faft ein 2Gmiber, roenit
etne Nation, bte taufenb Sa^te in fdjlccbtem SBetler lebte, notb »iet ©onorefi in i&rer
©timme bätte. ©o bauerljafte Snftvumente aueb unfere meiifd)lid)en Organe jinb , fo
muffen fie bod) mebr ober mtniget- eben fo «Die unfere gorteptanoS unb tSSuitarren bei
fd)le*tem SIBettet leiben, unb eine rlare, troefene Cuft, mi« bie be^ fdjönen Stalienfi,
mußte natürlid) ber öntiuiefclung oollcr «EBenfcbcntöne günftiger fein alS bie nebeloolle
Snglanbs. 5D?ancbe« aber mag allabinge aueb in ber »Jäte ffecten, wie (Tcb bieö benn
namentlid) bei einem Söerglcidje ber 3«änber mit ben gnglänbern ^eigt. 2)iefe, ob^
glei* fie mit bcn (Snglänbetn eine unb biefelbe ©pradje reben unb einem eben fo
Itimmuetberbenben Äliraa auSgefefet finb, Ijaben bod) ein vitt roobltautenbete« Organ,
nne man bies namentlid) im gjarliamente bemerEfit rann, wo nwn in btc Sea« bte
irifdjen SaemBere an itirtc fonoten ©d)rad>e erfennt.
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* Kfyalbcrg fyat UngTücf in fionbon; t}te(teic&t erinnern fid) unfere Sefer nodj

bri- 2Cncci>ore oon bem bei Kelbergs ©piel eingefebtafenen Jlotb, bie mir bei (Belegen;

fjeit feiner frübrrn Jtnroefentjeit in Snglaiib rnitttjcitten. Kurf} in biefem 3al)re ereifte

Hin baö asiüticfdiict. (Einige Sage nartj feiner ICnfunft in fionbon, fud)tc SEtjalberg

eint vpriuafroot)inuig, SJtan rtrieS tt)n ju einem ©dineiber, tueltftcr tcrgletcben SBolj»

nungen nenn (etiler. Balberg natjm in SScgleitung feiner fdjcWn grau bie Limmer in

^ruticnfdicin unb beftimmte fich für jioei ber bequemften unb eleganteren. 93ian reirb

übte ben tyrtii einig unb Stjalbcrg nuinfd)t noch, am nämtict>cn 3tbcnb ctnjujiefyen.

(St giebt feine .Karte ab unb entfernt fjd% — Sljciiberg, Stoibers, lieft b er ©ebn eiber,

ber 3'tame föramt ibm Mann: nor. Orr fietjt bie $rcmbetiEifte nach, roorin Sijaiberij

aU $ ia no f or t cf pi e U v o uf^efüt)rt ift. — „Gimmel!" — ruft et auS — n>a6

t)abe icb ba f^rrrjan ; ein SOI u f f f n ö 1 für fotebe Äeule giebt eß leine Limmer in meinem
Qnuü. — 'iibcnoS gegen 10 Uljr tömmt Balberg unb finbet bie J^auöttjÜTe vc-rfdjtojj

fen- (Sr Elopft, Sliemonü öffnet; er oerfiärrt feinen 2lnfd)tcig — unb enbticb, g er) t oben

ein Scnficr auf unb ber mit einer 9tiid)tmü§e bebcette .Kopf beS ©chneiberS roirb ftebt;

bar: ,,<3iub @ie c6, Jperr Ittjatberg 7" — 3a roobl, offnen ©ie, ich roiU in meine

Sßohjmng. — „£> bnö tbut mir leib, ©ie muffen fiel) ein anbereS SogiS fucaen, fie

ftnb SRufifcu unb an fokhe ?eute vermiettje icb niebt, aus ©t-unbfa^." - 2t ber, id)

bin ja Sein gcroeil)mict)er OTufifer, voic ©ie fiel) cinbitben, id) bin S Balberg! —
,,3d) roeijj ee' root)l; «Sie fptelen Gsiaoier, gt)re grau ift bic 2.od)ter ein ei gro&en ©ans
gerS, eine^ SBtiffo; bennoeb rang id) 3i)mn roteberfjoten, ba@ ich feine Limmer für ©ie
rjabe." Somit fdjlofj ber mufifmübe todjnciber ba& ^enfter unb £l)albcrg mußte in

fein Jpütet äuuücrEctji-en.

* 3n ooriger äßodie ging ju ^anig ein SKitglieb bet graben Dper #er.r g*,
Senorift jermter Stoffe, burd) bie ©traSe 2ouiS [e (Starte. 3n bemfetben 2tugenbtict

ftürjtc ein Maurer, ber im britten ©toct arbeitete, »on bort Ijerunter unb fict fo gtücr;

lieb,, bag er bem Äenoriften auf Den Starren |l|en tarn. SSeibe flrectten fid) ber

Sämgc nach auf ber ©trüge auS, bod) ob,nc fid) -ju oertc^en; ber ©anger ^&d)ft er;

fd)rccK, unb ber Arbeiter b^odift erfreut über bc6 3;enoriften taetfefte Unterftüfeung unb
ba6 gtüctiiebe „3ufanimetifpic( ," otjne roetebe^ er ir>at)rfd)eintid) itrm unb Seine/ reo

nidjt ben Jpalä gebroeben baben mürbe. 2CtS SSeibe fid) erhoben Ratten, eilte berSJiavtJ

ter fd)neU jum Ä^ürffetjer befi ^aufeS, »o er gearbeitet, lieb, ioon btelem eine Surfte,

unb bitrftfctc fäiu'n Sebemäretter, ftott aller weitläufigen SanSbcjeugungen , feine be;

fcbmufjreti Äteibcr mieber rein. 2ttß 2tuber im goijer bie ^üfefche ©efcfjidjte öon bem
SLenoriften f^brfe, ben btsber immer nuc bte Steten fenten geburftet Ratten, meinte er,

er motte/ ba „ber 5>JJaurcr unb ber ©ct)Ioffer" auf bem SRepertoir fei, i^ra bie

^artbje beö ©djioiffrS juEommen (apn, benn ba er ben SESaurer »or bem ©turje

ftdjirte, voerbe er aud) ben ©ctitoffer oot: bem gatle ju bcroatlten iniffen.

* ©in Raufet war fo giürt'ttd) gereefen, einen atten tetdjen (Seij&atä an^upum;
pen, »aä aüe feine greunbe in (grftaunen fefete. Jfein SÖSunber, rief einer feiner (Sofc

Legen, roer Sag für Slag immer SfetSfelte fd)raubt, ber bcSommt bartn Sftoutine.

* 3ief)t bie Sängerin SB. nod) immer fo mie t>ar 10 3at)eenl fca'gte ein 33urd);

teifenber ben SapeUmctftcr 3c. rnotyl — mar bie 3£ntroort — nod) roeit ärger

als früher. 3c|t jieijt fie bie Zcnt ^«runter, jie^t fid) nad) jebem 2tct um, unb

auperbem jietjt fie ben Saron ®. a«ö.
* jEatjenmiifiL S8or nid)t gar ju langer 3ett »erfiel ein erfmberifcfier Äepf

in ©onftantinopet auf ben ©ebanren, e"in neuei? Snftrument anzufertigen. 5ftad) langem
J^ins unb ^trfinnen na^m er ^itrju Äa|en, r>on bem Vüürbeöötten, bicEEopfigen, baf*

tnumnben JCater an, bie ;u berr. bi^antmiauenben Srjpets ©d)ooffä^d)en herunter,

Siefe Äa^entonleiter (petvtt^er in einen mit ©djeiberoänben oerfeöenen Äaften, berge»

ftatt, ba£ jebe Äa^e eine äelte für fid) beSam, ber refpeftable ©divoanj einer ieben

aber auä einer baju angebraebren Dfffnung tjerau^baumette. Stiff et nun ieftig., rote

ein ©orffdiutmeiftev an ben iKcgtftern feiner Drgel, an einem fotdjen @d)n>anjev fo

roarb bie baju gEDöriae ^ertinen; ;Äa^e ärgertict) unb miaute- ©o jog er tü^reiibe

Stiorate au6 bem Äafren, ja mit £üife feiner ßetirtinge rupfte er, tsofc tiegt, Bier^än*

btge ©onaten ^erauei unb freute ftd) barüber gar fetjt. — 3CIS nun ber ©eburtetag

be^ ©uttane: eintrat, begab er fid) mit bem neuen 3nftrumente ju bemfelben unb lertte

baraue bie belanntc J^nmne: Smnmi etaftienm, ©umtni etafticum, ®ummi clafticum,

etaftttum, wtä offenbar anbeuten follte: ber tiebe ©ott möge bem ©ultan ein gtimttiis

etafticumarttgeä, poetifd) auegebrüttt: ungemein langet, jä^e§ Seben »etleir;eii. 35ec

©ultan ldctjette ^utbreict) unb gerut>te t>em Srfinber ein ©octorbiplcrn auBjmoirren
unb einen ©rjrenfäbet umiu^dngen. 3a, bie ©tubenten in Sbnftantmopet fpannten |iet|
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\oaax bot beti tfafcenfaftett unl> gogen ihn eigenen big in baä Qottt bes ©rfinberg.

(Scitbem (fr sä STCobe geworben, einem SWanne, wenn er ftd> fo Diele JBerbfenfle um

ein Eanb erworben hat, roie ber Sultan, eine S^ufiE mit JEafeen battubringen. feblt

eS aber an einem orbcntlidjen Snftriimenfe, fo nimmt man bfe JCa^en, wie man fie

befommt unb jetrt an ihnen unb läßr fie quäcten, unb roenn gar feine Äa&en ba finb,

fo qudett man fetber loic eine Äafce. 9Kan ficht alfo, roie fefte biejeniaen irren, bie ba

meinen, bic Äa^enmuftf märe eine SMu|lE für Äa&en, ba fie bod) im ©egenthctl eine

für. ad)tba« SSJlänncr ift,

# 3n Ungarn führt eine Zigeunerin alle 9>aS ber Saglioni unb SU [et mit

unnachahmlicher ©cajie auf ber ©pi&t einer ©tectnabel au«, welche ihr Stuber auf

bet 9Iafe balancirt.

3lttftiitfetgimgett*

In der königl. sächs. Hof - Musikalien - Handlung von C. F. Bfeser in

Dresden ist so eben erschienen

:

Rienzf,
der Letzte der Tribunen.

Grosse tragische Oper in fünf Acten
von

Richard Wagner.
Vollständiger Klavierauszug, 2 Bände.

Preis 16 Thlr.

Daraus einzeln No. 1 — 14 a 74 Ngr. bis 1 Thlr. 5 Ngr.

Die Ouvertüre für das Pianoforte 20 Ngr.

Dieselbe zu 4 Händen 1 Thlr. 5 Ngr.
Erstes Potpourri daraus für das Pianoforte 22| Ngr.

Der vollständige Klavierauszag für das Pianoforte ohne Worte,, so wie andere

übliche Arrangements von C. Cverny, A. B. Fürstenau, A. Hansel? F. A. Kum-
mer und Fr. Schubert sind unter der Presse und werden schnell hinter einander

crscli ci n c n *

Die Ouvertüre in Partitur, litliographirt, Preis 2 Thlr., ist durch uns zu

beziehen.

„Der fliegende Moiländer/6

romantische Oper in drei Aufzögen, von demselben Componisten, wird in voll-

ständigem Klavierauszug und in einzelnen Nummern binnen wenigen Wochen
ausgegeben.

3n ber E. E. £ofs unb priort. Jtunfts unb SJhifiSalferrijanbluirfl SEobiflö Spate

[friflLr'S 3BÖtttU>e &* ®oI)U in löien erftheint auf Pränumeration:

m 4 St&tyettwigen mit beutfdjcm unb franjijfifdjem £e#e
»on

@fe wirb in 8 Gicfetungen ausgegeben, unb jruat bie erfte am 2. Scooemter., bie

»wette am 15. nmmbt* b, 3. unb fo fort monatlich 2 Eiefecungcrt. SDer. ^ränume;

tafionepretS för jebe Ctefetung i|i 1 gl. eone.siffiünae. Siadh (Scfcheinung oer legten
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Eteferung tritt ber etfco(jte ßabcnpreiS t>on 10 gl. 30 Ät. @ono. SOfunje für baä gange

SBert rin. Me SBudj; unb Äunftijanblungcti nehmen Pränumeration an unb t&eilen

audj ben profpectue mit.

C&anj neu etfebfen fo eben;

3» ®. 8t>fce*$ (©ro^erjogl. SßdmariföeTt ÄammermuftfuS)

obet aittföffenfce Xf>cpcic i?pn »et* tl>cmattfd)«u SCtieit unb bcit mvbev
tien gnftramtntalfouiiicn, «u6 ben S>cr¥cn bec Itcftcn Sötciftcr ettts

uu<Jclt unb buref» bie manuigfaltigftcu aSctfpicIc etflärt. ^nr ®ilcfc
tanten unb ptrnittfdjc SOtufttci-, n>eld)e ein fteücvcö ajerfiänbnifj ber
Soitroevte geroinnm tvottett; für Äuuftjmifict al£ VPVinßlidbeS SScs

fä^i^uttfiäntittifl gu eigenen (jebießcneu ^rf>6vf"« cn : fite Server alö
fiettfabeu bei ^riuatuntcviocifunfl unb öftcutitefyeu aipfträgen. (StPfi

öuart, fdjihi au$gcft(tttct unb flcl)eftet. 5£m«l 3£
2>cr Äutor tjat, wie bie aus feinem eefjtinftitut ^»orgegangenen 1

36gltnge gläiu

jenb beroetfen , als Cebrer ber Äompofition, Äcmponift uiiö. ©djriftjlettet ft<$ bereits

einen nxit oeebteiteten Stuf erworben, unb »MtegenbeS SSert, btc $rud>t Bteliäfrttget

©tubien, erprobt bureb überaftfcenbe Siefuttate an feinen ©ctjütern, fdjon efje et e$

öecöffcntiicijte, ttnrb tl>m Mn£n Abbruch, ttjun. 2Me bisfjer erfebienenen JEompofttionS:

lehren (inb entwebet blodt Stjeorii'n ber $armonie, ober im beffern galt, Anleitungen

ju SJotübungen. 2Bie man roitftidje Äompofttionen tjeroorbringen rönne, roitb tjiet

jum erftenmale CoUftänbig, auf eine burdjctul neue, einfache unb Scbetmann wrftän&s

liebe SQeife fcfeuftlii) gelehrt, foroeit baS ©djaffen eineS Jtunfhoertcä überhaupt geiefjtt

werben rann. @S füllt bemnad) bie einzige in ber tnuftEal. Citeratur nod) eor&anben

geroefene, aber aud) »on ben mufiEat. Äunftjüngern am meiften empfunbene £ü(te

Dollftanbig aus.

SSei gsftt ?tcclam jun. in & e t p ji q finb er(d>ietien

:

©cftevmd) unb Tluftlanb* preis H £t>lr.

5>tc 3 üben tn ©eftermdj. preis J SEtjtr.

ajorifpltp ctne£ ÖeftcvretdjcH. ©rfrer 33 anb. preis 1^ E^£r,

®I(ittcu unb göJßg^nrcu, q)reis I Sblr.

SrffattenrtiK «uö 45efierrci(fc. ^ictä l| Kblr,

£>cftcrcet<i) unb feine Staateman ne«. 3lnft$tcn ciuc§ pftevtfeid^ifd^en
©tftatäbücgerS über Defterreicl)S Sottf(l)titte im 3a^re 1840. 2 SBänbe. ^ SBb.

2 Slftlt.

^olitifdjc SJtcntDrobtlicn au§ Oefterveidj* Stcujcit. ^Jreiä 1 5£5lt.

S56t)incttö ?(5rDvt«sials.3MftÄHbc auf bem •Scbadibvetc bc« JÖcffentUcfr
feir. 5Bom fflerfaffer bet @d>tift': „Dcfterceid) anb feine ©tadtäihänner," preis

Sleuue pfterretd^tf^ct ^uftonbe. @rfttr unb jreeiter Sanb. pveis a SBb.

1 S^ilr.

Sie ©efdndbte ^ofe^'« II. Äoifcr »on £>eutfd>Iartb. Sßon SJt. 6 a*
milte spaga.net. 2 SBänbe. preis 2 £ljlr.

See iVot'tfcf)rttt unb baö conferoattue ^vin^ in Öefterretd). 3n
SSeiug auf bie ©dbrift: „Defterteicbl Sufunfr." SSon ßr. ©, g)eefö 1 SE&tt.

Sic ©c^eimniffe Wi>n Söien. SBon 3. Stjoronife. SBtod). 2| af)tr.

ääp^tnend 3«fünft unb ©eftcrreidjö ^oltttt «»itt Sfanb^unfie b«t
SSerßangen&eit unb ©egenroart. 2 Sänbe. preis 3 SE&It.

5l«ftrtaca. lr. SSb. 1| stfjic.

SSiet ^cagen eines Ctcftccrcteljcrö. 1 %^\t.

Ausgegeben am 11. September.

SS et lag: Gifcpebtium ber ©ignal* für bie mufüEalifjaje SSelt in Seipgtg.

3tcbiäic£ unter SBcrantroottlicbfeit ier SEetiag^espebiti^iii.
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SIGNALE
f i'i r feie

Wtufilalifdye 3S c 1

1

5©6di.tntHd) erfdreint eine Plummer. ^Jreiä für bett ganzen So^tgang: 1| Sedier.

5nfertioniigebü.i)ren für bte ^5etttjctte ober beten SRaum: I Steugtofcbett. ÄKe IBu<f>.» unb
iSJluPatienl)anbluTigeii , fowie alte spoftämter nehmen ffieftettungen an. Jäufenbungen

»erben unter betreffe: „(g^ptbition her ©tanaUfürbiemuf.Sißelt" erbeten,

iÖper tn geizig.
®en 18. unb 20. ©ept.: „SÄ ata" oon 3. Steuer.

<Sirt BoUeS Sweater/ ein empfängliches ?)ubtiEum, baä wie bai uitfrtge butreft 3£n*

»efenijeit feines geliebten ÄönigS, in geftetgertet ©ttmmung fich befdnb, eine Strectton,

bte reine Opfer fd>eut, einet neuen Dper bte in jeber 4?i'nffd)t »ürbtgfte unb gtängenbfte

2Cufipattung- $u geben, enblich ein ©ängerperfonal, roeldieS feiner Aufgabe mit Siebe unb

entfdf>tebenec Befähigung für beren Göfung entgcgenEominti affig bieS t»finfd>en wir je*

bem (Somponiften , fcet ein fo gtofjcs unb fchroieriges SBetE, wie eine Opera seria jam

etften StJtate ber SBett jut ©cb/au fteflt. GSS warb bem §omponiften ber 5Dtata ju

SE^eit. — (Srroägen mir, mit welket ©leichgüItigEeit baä spubliEum nfd)t feiten ein

SBetE aufnimmt, »eifern fein ©köpfet oft einen überafegenben SEfjeit ptjtjfifdjer wie pft)s

d)ifd>et SJebenSftaft aufgeopfert, [o muffen roir eS als eine Sfgtioranj, als eine Unbatif«

barEett betrachten, trenn baS ^JubJiEum ber ^perfon beS "ilutorS gegenüber nicht aus feis

net fietbargie erwacht unb SSeweife ber TTnerEennung feines ©trebenS unb feines gteifieä

gibt. @hte ba^et unferm §>uM£um , n>elt£)eS burd) bte jEf>eitna&me, mit welcher CS

bte Oper SOtara aufgenommen, bem Gsompoiulren, inbem es ifjn bei ber.erfien 3Cufföi)s

ruttg am ©bluffe unter lebhaften ,Seifatie6ei«ugungen hervorrief, bie uerbiente 3cec^t=

fettigung gewährte.

SÄancherlet ifi bereis fiber bas SBerF in nicht muftEaltfche-n JBlätfern g\efehue&en

töorben unb eS würbe §m um fo mehr ein ausführlicher Spricht p erwarten fein, als

oortiegenben ©tattern eine berartige Aufgabe näher liegt aU jenen
; inbefj befennen wir

offen , bafj wir einem GSompom'fhn, fiber beflen aBirEfamreit mir un$ bei ©elegenheft

ber IBeurtheiinttg jroeicr feiner früher erfchtenenen SSerEe anberwärtS rühmen*» auSge*

fptochen hoben, mit einem Eutzen, burd) ©rünbe unb ©emeiefühnntgen nicht tnobtfirtm

unb uttterftüfeten Uttheile über ein fo umfangreiches- 9GerE, nicht gegenübertreten ju

bürfen meinen, fietbet aber geflattrt webet Sflaum noch SEenbenj biefet SBIätter eine

ausführliche SSefpredjung , aus reeichet fid) bag Urteil, mie eä jeber unbefangene unb

baju berufene SßtufiEer fällen muf , alö Stefuttat ergibt. SBefchränEen mir unö ba^er

auf bafi ©üjet. Unfetet aSetnung nach h<*t baffelbe ben Somponillen burch tinige,

teenn aud> Eeineämege neue, boeh ihm ßfinftige ©ituationen unb SKsfioe unb burdb bie

im ©attjen ber SOJuJiE (ich anfehmiegenbe (Sprache 6ejio<f)enj aber in fiincm innerflen
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JTcrnc ift ri fninE unb tragt bcn JCcim bc$ Stobcö in fid), abgefe&cn baoon, baf bae
>Buct) bcr Caiijjcnumtc fteilenuHufc Üljoc unb Htjürc öffnet. Unfet ^pubtiSitm ift leiber

fitiii" ?" fcijr an bcn ffi}cnaiinron Ctpeniunflnn gtitt&fmti aber wo miß bie fittlierje Uns
iijiui- fo ptump ine (5>efid)t feMäa.t , rcic «S in bem Ickten 2fctc bct galt, roo erft SÜlas

niul, (beffcn Stolle übcrbicä bet burd) feint ©cftalt imponirrnbc 4>crr Cttjmann gab),
Mim 3nrS fidi bem SSäd)a'lH'ldic bcr 9Xara nidit bloß barbiettn, fonbern gegenfeitig um
bie ©im fr, erfrodicn ju werben, wetteifern, ba niufj man enftreber wh über einen £ar;
kfinftreid) auf fem 3>uppcntl)CütiT Udjcn, ober man ift iiibignirt über tiefe grobe ©er*
kburtj bcr Sßafjrtjnt unb Stßaljrfdjctnlidjfcir $u Öunften eines abgenu&ten, trioietten gffcEte.

Sid)ter Seutfdiianbe, unb itjv .ttunftrtcbtcr, nctrnit @uet) bcr Dper <£ure$ HSotEei) an!
^ndjet, bie irjr nicht juctleid) ffiufiter feib, roenigften« über baä <5rfte an ttjr, über
taS, ii'üä bes 2Md)ters babei ift! ®dt>ätjrt in (Suren Journalen ber Dper, raa§ Sfor
ntm Sruftfpicl einräumt, bie jtnttE, unb lapt bem ©idjter nidjt entgehen, rnae einfeitig

ras '•Publicum bloi bem tfflujirir alt SSerbicnfl anrcdincf!

Uli wir bin gutgemeinten Cobprcifungen bcö bjefigen Sägeblattes unb ber eeipgiaet

ungemeinen Leitung über ÜJIara ju ©cfid)tc beEamen, ptl unS bie gäbet oon jenem gui I

tm, aber plumpen SBärcn ein, bcr, um eine, feinen febjafenben Jperrn beläftigenbc gtiege
;n t>cr)*eudicn, einen ©tdti nafjm unb mit tiefem jioar bie Stiege, aber aud) jugteid)

|\inen £crrn tobt fd>lug. Bie gliege ift ber SEabcl, ber 2furor ber fdjlafcnbe £err, bie

auten ^rcunbe finb bie Saren, ircldjc benfclbcn mit it>ren Cobpreifungen tobtfdjlagen.

(*sS »ärc Ecin SBunber, wenn bcr Uomponift fpräd)e: „ber Gimmel bewahre mid) bor
feldjen greunben , mit meinen geinben werbe id) fd>on fertig!" — 2(bgefet)cn baoon,

bafj ce (ädicr(td) unb ein citke SDlütien ift, auf biefem SBcge ben möglichen Sabet ab:
jiinxnbcn, offenbart foldj n'nc Siobprcifung eine geringe Meinung bon ber realen Äünfte
(crrl)rc bc6 SScgünftigUn, benn reer beti Stabe! ntdjt »ertragen Eann, ift bee tiobcä nid)t

iriirbig. 9Öir fennen genug in itjnr flcinlichen ffiittlEcit nerte^bare, in (&rem JDünfet

b<i3 5ub ific einen auö oetbammter Scljulbigfcit bargebrjdjten SEribut tiinnetjmenbe,

auf alle, fclbft öie miibcfte unb rcürbigfte JtritiE fdjimpftnbe Jtünftler, iueld>e bamit
bcn fdjlüäcnbrtcn SScmciö liefern, bap fie gcrabe feine Äünftler finb; mir finb ober ju
fift cor bcr wahren JtünfKcr:9tatur in bem Sümponiften ber SJlara überjeugt, ali baf
wir nidit glauben foUtcn, er roiffe unfer offene^ SBort ju fdjä^n. SKöge er in i^m
ben SBeiuciS finbc^ mit lebljaft unfere 3^eilnaf>me für itin, inbem mir freubig bie eins

jetnen Sdjön^eiten feines SBerfcä, iticldje unfi namentltd) in ben Sporen unb im jweiten
'Ittte bemertbae gemorben, anerkennen unb mit bem ffiunfctje fd)eiben, er möge fid) oon
ben Sinfliäffcn ber burd)gdngig cberflädjlid>en bramatifd)«n 2Jiufif 3ta[ien6 unb ber t^eiU
rccife eutrirten granfreidje, benen beiben er tjulbigen ju müffen geglaubt, bei feinem
näd)ficn SiSerEc lofiringcn, benn -£alb$>eiten finb allemal Unit)Qi)rt;eiten unb oerlegen in

bcr Äunft ben ©efebmaet! —
SSSaß bie TiuSfulfrung betrifft, fo forberten bei ber erften, nie ber jweiten SBor;

ftcüuna grautein OTaucr (OTaraJ unb £err Rogner (Sornaro) namentlid) ober £ecr
Äinbermann in ber günfrigen SfloUe beä SEonüib auf^ 9leite baffetbe tob l;erauä, toeU
<i)t$ wir fdjon früher biefen Äitnftlcrn ju jelten ©elegentteit fjatten, bagegen fyat ^etc
Seemann (SJlanucl) in ber 2. SßorftcUung mit größerem «Slüct gefungen unb mit freu*
ten uns bcr uerbienten JCncrfennung, roeldjc ba6 5)ublifum im lebhaften Äpplaufe
dugertc. Sin augbructfiDoUercg ©piel mürbe grdulcin «Bamberg (Sneß) in bem ©rabe
unterftü^cn, in roeldjem cS ju ir-ünfcbcn ift, nämlid) fe&r. 3)er ß^ory ber bti ber erften

SorftcUung im britten 2£cte nod) unftdjer n?ar, fcat feine etjre bei ber jmeiten gerettet,

©ämmtlidje ef)crc irurben fcfjr gut unb ftd)er auegefüfirt. 2>ie 2fueftQ«ung war
pradjtooll. ™«i
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<3if)tt<tle mtö .s>ot!aitb.

3n ^mßffibünt tjat man abermals am 7. TCuguft angefangen, Statfomilt Dpent,

baß tiefft, ßptrn fn toxe ^oUdnbifrf)e Sprache üt>erfe|t, ju geben. JDte erfte JBoTlteltung

mar ber SSarbier t>on Steffin i; eä werben 24 foldjer ffiorftellungen ftattfinben. 2Cud)

würbe bafi große SEEjcQter für bie tSdjaufpieler abermcitö geöffnet; außerbem gab'ö bfefeu

©ommer oiete SBaubcoiUrä ftt jwet ober brei @aton3 b c & SöartefeS. ©er ©im:
tot ber Harmonie;: Soncerfe, her $err tappifj, ein. tüchtiger /Erompeter, ifl leiber cor

furg.« Seit gelierten.

See Sftiebertanbifdje SSerein gur SSefBrteruna ber Sonlunft fjat abermals feine jä^n

lichj Sufammenltwft glatten. SBmn btefe etwas 3ntcrefjantc3 geleifiet, hoffe id) ba6

fpöter nutjut^eilen.

@in £ert £e|rmarni, ein Sliebcrtänber au£ SSojirigt, §at am ßonferoat otte

in SStüffel »ori fiefcen SMolinfpfelern ben erften sprerä erworben.

©er ©tabteoiHertfaal in Utrecht lann in biefem 3at>rc nicht fettig werben.

Damit wollen wir gern jufrieben fein, wenn nur berfelbe im fotgenben 3a|jre fdjon

unb jwccEmäßig gebaut ba|teöt.

3m £aag ift eine neue ©ijnagoge mit einer Santate von 3C. Sertin eingeweiht

werben. SSieQeictjt »erben hie 3uben fpäter bei i£jrem ©ottcöbienft aud> biet anfangen

j-U fingen, unb nicht metyt tüie SStenen brummen.
2>ie Soncette im joologifchen ©arten Utrecht waren biefen ©ommer redtjt febön.

2Cud) bafür fjat bte ßunfiwelt in Utrecht bem Jperrn 5Jtuftrbitector Äuffetatt) fefjr öit(

SU »ertönten. sJSrofeffor £it aber, ber @igenthümer biefcö ©artens, tertient gelobt ju

»erben , baß er alles SOü&gticfje t^ut, um ben ajefadjern ben 2£ufent(ia£t angenehm ju

madjen.

3ttif bte grag«; „SSer ift aber tiefer treffliche £err ^>utfc^)cnru5^ter'!'
,

' bkne einem

ßeipii^er SBlatte nad) ber 8Üa£jrt)eit bte Antwort: ^utfchenrutjtcr ift ein guter SBiolin.-

unb 2CIt; (Spieler, ein trefflicher £ctmit, ein tbätiget tSompontfi Dieler gBerle, ein ta;

lenrtoller Äünjtlet unb guter aJcufirbirettor ber ©oncerte: Gsrubto SKuftca unb ans

betet in Stotterbam, Ute ©amphonie eon J&errn Jputfcfjenru^ter ift burd) beei erfte

fceutf<ä>e Äünftter fo günfiig beurteilt iwrten, baß ber 9tieberlanbifd)e SJerein jur S5es

fSrberung ber Sonäiunft bem <5omponiften bafür eine SSelo^nung »on tjunbert ©ulben

oewtrt hat.

5TOit gSttteib lieft man in ben Stummem 16 unb 17 ber SdiebetlanbtfdheTi SKujif;

3«itung, ie|t unter tiner anonpmen unb, roie e« fcheint, rinbifdjen unb parteiifdjen

SKebarlion, eine 9Renge Srbithtungcn^ meiftens Biel Unbebeutenbeö unb, uiiflug genug,

^araphraji*ungen>on einem 2CctiEel Ü6er bö^ Cwartettfpiel/ in ber neuen äeitung: 0dcy^,

'Ätgenwen musüaat S£.nbfd>rift »an gieberiftnb/ 9iebacteur ör. g. S. Äift- SfticJjt lange

reirb ti bauten, unb bie Uticberl. üJtufüs Leitung muß unter foleh einer Stebaetion am
Delirium ferox ftcr&en, unb lein e£jrlid)et* SKann wirb borübtr trauern^ benn leine

Ärritel mit tarnen Don au£taitbifd)eii unb in inlänbiföen Jtünftlera unb occnefjmen

Sttettanten jinb in berfelben mehr ju finben. St.

®{gnale aus IBcTltit.

JDie itfllientfije Oper ift am lä. ©ptbr. eröffnet »orten; ber (Srfolg ift im ©ans

jen teiw *etf)t gtfldlidjei! gewefen, akr roet bie SBerpCttufte etnefi Sweater« famt,

barf taraus nöd) leinen ©d)luß für baä ®anje gießen. Ueljer bie ©änger »ollen roir

fein UrttieU fällen. Sin etfteä Auftreten ift immc£ »on einer geiutffen 58efangenf)eit

unjetteenntid) , um fe metit , wenn tok in fflevlin sin« fetjr große Partei ^ege» fie aX$

Statiener fdjon von »orntjerei» eingenommen ift. Sur Eröffnung ber Oper würbe Otto
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giicolai'6 Kemptario gewählt. SSBic Ratten, um aufrichtig ju fprseben, mefir Don btefet

Dptx erwartet, oöglefdfi fie wertvoller ift, aU bie gewörjntidjtn Italien ifdyen gtf&djtoerEe.

Sic ©tngftimmeti finb mit gcofier @efd)ictfict)Eeit gcbanbfiabi, unb bie Snftrumcntitung

oft fcljr gtänjenb unb focgfam-

gür bie SarfteHer bilbeten tief) jwei Parteien, bie in iljren Weiterungen Sevbe

gleich, ftacE aus fd) weiften. £>te 2tttad)<y ber auStänbifchjn ®efanbtfd;aften Etatfcdten

im erflreti Sianae tüdjtig. Söfft einemmalc rief eine ©tentorftimme Dom jweiten SRangc

fyerab: „(SlaqucurS im evftcn SRange ruljig!" £>aS SOiittel wirfte; aber eS ift unptxt

fdjärnt; benn ba§ SRedjt, was wie fite uns felbft i« 2Cnfprud) nehmen, unfern ©eifall

oberunfctSKiijfaUenperfünUd) unbebinbert aufkrn, muffen rote auch, bei2Cnbern achten;

um fo me&r, ba t$ bjet Seute betraf, bereu gefc(Ifd)aft[td)e ©feilung fte über jeben SSer?

badjt beS SMiccS evfytö. Sin anbermal 3iu6füljrtirf)cree über bfe Sorfteller felbfr-

grau 5>alm = ©pä|et unb grL Sajeb^ traten in ben Hugenotten auf, erftere als

SSatentine, ledere atf SKargaretbe ; baS §aug war jum ©titBen oott. £)ag finb Sie

untrügliiijftcn Seidjen bei SBeifaltS, ben Äünftlerinnen finben ISnnen. E. ©.

Dar und Moll.
* Eeipjig. 9ßir fcabeji Sfusfidjt, in ben beoorfte^enben ©ewanbSiauSeoneerlen,

welche am 6. Dctobcr beginnen, bie$mal mehrere nuSgejeidmete ©efangSfünftlerinnen
ij6ren, Sltoo. ©entiluomo aui ©reiben wirb im erften (Soncert mftrairEeii; für

bie folgenben finb grau ö. gaßmann aus SBertin, ftreiul. 5£ucjeE, SJcab. ^atnu
©pa$er, SJlab. ^tfdjer;2C ü)ten u. m. a. ju erwarten.

>Der SBiolinr-irtuofi 5)rüm e mar einige Sage btec; er i(i nad) SSertin abgereift, rcirb aber

fpäter Ijierrjer jurücefe^ren unb ftcl> bören laffen. £ien ©amen EÖnnen wir öcrftdjcrn,

bafj er nc-d) £)übfd)er gerrorben tft.
v

2Cud) £err ©aillarb, 3tebaeteur ber berliner lOcuftfjeitung, mar %itX anroefenb;
er $at ein Stauerfpiet „Qttöoto ©alfagna, ober bie SRofe oon ©antasXSroce" gefdjries

ben, für beffen nfCuffübrung er auf feiner Steife roirSen will.

* tOtofcfeeteS giebt Ejeute Jtbtnb in granSfurt a. ©onterf unb wirb unter

onbern mit SJtenbeififo^nfSSart^olbu fein Suo „^ommase h ^änbel" fpielen,—
Ss ^eift, 3Jtenbe[öfot>n werbe biefen SDSinter in ^ran!furt [eben.

* 2tm 18. ©ept Eam bie Spet „5ffittria SotoreS" nen Co uxö ÄS^ter, in

Sraynfdjroeig g«m ecjjtenmate jur 2fuffü^runa, 2)er 5£ext com ^>öfopernregifj'eur©d)nieä:

jer tft gelungen unb fcödift gefangreid). ©ie ^anblung ift einfad) unb lägt bie

SCßufiE in ifcrer ganzen S£iefe beö JFEeiäjtfiums fictj entfatten. 9cac|) ber Duuettfite,

bie beS Äünftlerä ©tubium befunbetc, beginnt bie Dpcr mit einem Äriegerdjore im
©otbaftntagec , ber mit fSfltmifdjetn Seifatl aufgenommen würbe, (5ine Slcmanje „an
bt$ (SbroS ©tranbe", bt$ Orafen gantitene, ,,ad) td) füj>l'8 mit mädft'gem SSeben'

7
,

baä ©ebet ber ©räfin, ba6 J)uett jTOifdjen ©nriquej unb ber©räfin, bie 2l'rie beg SDiau«

rerS unb ein @tior in fpanifdjtr ©pradje würben attgemem da eapo oerlangt unb t^icit*

weife w£eber£)oI£. Sie Partien ber ©fing« waren butetjaus alle banfbar, unb bie ©afl?

ger @d)tnejer, ty'od, äBujjmeijer, SMab, Sifd)er?Xd)ten unb graul. SKejo burdfebrunaen

5on biefer wa^r^eft beutfdjen 3ÄuP, fangen unb fptetten meiftertjaft 25er ^^oraftet

ber pper ift tragifd) unb ergreifenb, unb nur \iti unb ba bredjen einjetne ^eitere ttftp

mente burdj. 2)er ©omponifl unb ber ©id)tei würben oon bem fortfl attg^mein aU
fatt be-Eannten ^Jubttfum tereuägerufen unb mit Äranjen überfdjüttet. 3wei neu gemalte

©ecorationen waren b5d)ft effeetooll.
: ,

* ©q| ®sifteeid)fte," 2£njiefienbfte unb llnter^attenbfte, waä bis jefct über ben Ite?

benlwürbigfteö afer Somponiften über ben „©djwan Don ^efaro" gebruejf Würbe, fin>

bet man in DettmgerS fo eben erfdjienenen ,,9larrenatmanad) für bcö 3a^r 1645."

©er berfifjmte 3tebacteur beS „S^flriöari" fcbtlbert uns bie @Ian$epocf>.e Sftofftni'S fo

treu unb wafe^ er et^ätjtt uns We £ebenä = unb fitebesset^ättniffe b«S SKaeftro mit einer

foldjen anmut^taeri ©leganj, er Iritiftrt bie <3öleifterfd)6pfungen beffetben mit einer fols

djfn geteerten ©adjlenntnil , er djararterifirt bie bamaligen ttalienifdjen Stjeaterijer?

^lättniffe fo getjruoU ^umoriftifd)y fo gefällig unb wifcig t wir iiid)t um^in gönnen,
biefeö aud) in iypogräp^iifdjer Jptnfidbt aulgeseidinete SSud) allen unfern ßefecn all eine

er^eiternbe unb getft s unb gemüt^er^eberibe tecture ;w emyfe^len^ .

* SRid>arb 3Bagncr erhielt für feine Over n$lim0 60 griebridjöjb'oc,

:

#v$m
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bem würbe itym bie Steife nad) Homburg unb fein Kufen ffjalt bctfetbft oergfitet unb er

bcEam für baä ©trigtren eine ©tatiftcafion oon 10 5?ricbrid)SbV, fo mit ben brüten

SEtjeU ber S3rut-to;@innatime ber achten S3orftelIung. ©aS ifi nobel. Uiti tn Hamburg
ifi Eefn £ofttieater, fonbern bie Vetren SKüfjttng unb dornet muffen $)adjt bejahten I

* Jtuber tft gan* für bie Eomifehe Dper in ^Jariö gewonnen; man fügt et

fearte flcSa'jjett, Tefit le^teS äBe.rE mürbe ficfier aucb eine fomtfdje Oper fein. @r tfi

fdjon triebet im SSeft§ ber erften Hälfte eines neuen SLertcS oon ©cribc, roeltfjet p>at
nid)t bfefen, aber ju Anfang Üommenben 2Btnterä baranEommt. ©eine ßdbenfdjaft für

bie grofie Jöptc foll fidj fo abgefüllt fjaben, bajj er, um nidjt in beten <£>änbe $u falten,

(Jonttacte mit ©cribt unb anbern ©idjtern für mehrere Eomifdje Scrte abgefdjlofc

fen tfat.

SSet ??r, £ofm elfter in fieipjig erfdjeint nädbftenö eon JUts a 16 e r.g eineFantaisie

aus Jpetolbti „Zampa;" beSgleictien bie geftiDuoerture jur ÄonigSberger Jubelfeier t)on

Giro Nicolai.

* SEEjalberg fjat mit feiner jungen tiebenSwürbfgen ?ftau bie ®t'eSäbet in

Boulogne uerlaffen unb befinbet fid) gegenwärtig in Sparte,

SBon St. SEB. ©abc erfcfreint in ber Mrje eine neue Duoetfute für Drdjtlref Uttb

im t>terf)än.bfgen SfflOterauljug bei Sr. Äittner in ßeipjig.

$err Souie SS6£jner jetgt uns an, baf er nicht gefbrben fei, roie bieS aber*

male in ben „Hamburger ^Blattern" gejianben, unb bittet uns, bieS bec mufiEstifdjen

SGSett mitjutb/eilen.

* ©et ©ireEtot ber Opera comique in SpariS , t>ctt faft alle jene ©efangfcfiület

unb ©Hüterinnen, welche biefeS 3<tf)r im ßonferoatodum Prämien ertjiriten , für bie

äBüt)ne engagirt. ©en SBentgen, welche er nicht engagitfe, bat er freien Eintritt in

fein K&eatcr geflattet, otjne baß fie i£jn certangt hatten,

* ©er Ätdoierairtuoe £. t>. SOt e 15 e r ifi tn grdnEfurt a/35. unb mtrb bort Sons
cett geben.

* ©er SEenorifr tSchmtbt, früher in £eipst\j, gafitrf in @6ln.
* ©pontint befinbet fid; in ©reSben, man tpirb tfjm ju (Sbren eine fetner

Opern aufführen.

©as neue ©rama oon Kuffenbetg, „geobora ober bie £ere »on tyaltavoa,"

ifi vom Äapellmcifter ©traufj in Äattiäniöe in eine Oper umgewanbett worben, jroet

2Tcte finb bereits compo.nttt, unb bec britte ifi feiner Söollenbung na^e.

* 3>ie 2Cact)ner Bicbertafet I)at 210 SEt)lr, als @rtrags£)dtfte stoeier ©onterte

neuerbingl für ben Sölner ©ombau eingefanbt. ©ie JCactiener ftiebertafet f6nnte wo^t
aud) etwaß äBeffereS mit ifjrem ©etbe matfjen»

* Jg>ttleoü ^a't baS ©elübbe getrau, unter 3 Safjren Eetne Dpct auf bfe SSüfjne

ju bringen.

* Sin SJledjantlue einer Seinen b6§mtf4 en ©tabt ^at einen JCutomaten oerfertigt,

raeldber ganj beutltd; bie menfcf>(icfje Stimme notfia^mt. ©r fingt mf£;rere grofje

3Crien mit SfBärme unb eeicfjtigEett, wläjt ben gtöfjten. itüiifttern @^re macben roürbe;

Stiller, SRoutaben, dbromatifcije Ccuferv alles mit bjinretfjenber unb eratfer 3Cuäfüfjrung.

SDiefet Automat fpridjt au^ im ©efbng fe^r beutltd) bie aBorte aus, ifi olfo fetauct)*

barer als rote bie gtöfte %n^i unferer ©änger. ^.erfonen, wtl^e t^n gebort ^aben,

ftnb »olt SBerwunberung.

# ©er (Slartnettifi unb SBaffet^ornift JBeertjalter routbe in Ulm auf folgenbe

SBeife befangen:

Sit grtacfjtigall. ©et Apfelbaum nod) Kepfel trüg',

Unb mal berg£cid)en ©fnge mebt, .

©ie fid) battten oon 3Clters> &er;

©aä iCKee nafim er, gros unb Etetn

3n ganj genauen 2Cugenfd)tin

,

Ünb fanb auch 3CttS auf ein i&aar

,

SBie eS öon je gewefen roar.

©int Seaoibc

®ctt JBater tfjät iüngft auf @rbcn ge^n,

Um überall fcXbjl nact),iufe^n,

,0b 3tlteS nocfj roäre in ber SSJett,

3Btc er'S am ®d)Spfungßtög bcficllt;

Qb nod) brumme ber äottelbar,

©rauf Eam et an eines 3Balb*3 ©aum
Unb trat bort unter einen SSsum,
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SBo eine Stacfjtigftjt faß ™ ©rünen, Seit ber feine &5ne lä$t erftingen."

£>ir bat tbjtt ganj betrübt gefcijienen, Äurjum, fi'e mar »oll 'pern Urb ©ift«

graat |ie ©ott SUotcr: SGSarum ffngjl bu fEBie man'i bei ©dngeririnen fjäufig trifft.

nid)t?"
""

©ptt SGater batauf fid) Iäct>elnb etitferiil

SocMcufeenb bjerauf bie ^aditigaUfptirtlt : Unb bciiEt: ^>aft tu baS i33inge.n oerfernt,

„£>üf id) in mtfneä £erjem3 SBerbrufi tro füllen Sie gßcnfdieii töd) nidu fagen,

fficfdjümt febon feib toitgc fdm>eigen mtifj, &ic borten bie 9cad)tiaatt nicht rüi&r

©aran tü(l bu nur felber febuibj fcblageii;

SDu £aft in übergroßer £ulb 3d> um« Berieten, Wim iä) ie|t iritijt

©inen fo mächtig reieb, begabt, fyätte

jDafs er ftatt meinet: ose SJteiifdjbeit leibt. SDc-n S5ecrt»attet nod) mit feiner (Sa*
3d) fann fortan iein Sieb met;r fingen, nnrtte,

* 3u einem (SapeUmeifier. in 35. Jam einft ein Dpetmfäriaet mit ber, SBitte, ftm
bei bem bortigen Sweater ein Snaagemcnt ju »erfebaffen. — „9Baä für Kattien fingen

©ie?" fragte iljn ber (Eopellmeifter, — Sd) bin jit>ar fein #elbenfängtr
;, erieieberte

Sener, — icb finge aber gcw&ijnlid) bic 2Ctpf)<mfet: in beit meijten Cpev« — „SBcö
fingen ©ic

-

!" — „9iun bie Älp^&nfer, ~ nämlid) MeStotle be$ tfip&onfo" in „3ampa,"
in ber „(Stummen oen $>orrici," „ßuerecia SSorata" u. f. vt>.

* Sine junge 3)ame ta£ in einein Sourital, bajj -£>ert für bie ©cata'in SÜIai?

lanb engaght fei, unb bellagte, ba{i eä Jperrn 9t. boct) reeftt langweilig werben muffe,
immerroaijreTtb Konleiiem ju fingen.

* ©et ©djufepatron ber ©ait a,er ifi. ber l;eilige 3of)anne§ ber Käufer, weh
djer in ber SBibet bie (Stimme eines «Ruffr« in ber Söufte %&t ünb ben bie (Sänger
0I6 Spafton gegen bie ^eiferEeit anrufen. @ih SBenebiJtinermpnd) , Cuibo 2Crctinu§,

roetd)er im elften SSaijr&unberte lebte, unb fyi) um bie SScrbeffcrung ber 3ßufi£ grc(j«

äBerbietifh burd) bie (Smfüfjrung ber 5 Ciniett jut ^uffets.ung ber 9toten crnxtrb, be*

nannte nad) einem Ser§ einrö m bamattger 3eit gcbraudjlidjen Siebes bie Söne mit
"üt, Re, Mi, Fa, Sol, La, reelcbeö fo anfing:

Ut <jueant laxis

Resonore fibris

Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve poÜuti
liubii reatum sanete Johannes

!

3n untrem SScrtage etfdjteit fo eben:
Volger Dr. Fr., Sclinellwalzer Nr. 2. aus dem Drama „Rosabella" Op. S#.

i Gavatine „O selig der, dem teieiites Blut" aas Rossihellfe

Op. 25. 5 Sgr.

©er bereite burdj otele mu(i6afifc^e ^robuettonen beJarmte Somponifit ^at eben

ein neueS romant. Stama mit Oefafig unb STanjen unter bem SE'i'tet: „Rosabella oder
der magische Ring" oollenbct, ctu$ bem öorft£|)enbe Rieten entlehnt finb. SBeibe bürf'

ten burd) ifjrc liebtidjen SSelobiccn fid) fd)«ett bie ®un-il bcS muPalifcben ^ublifumä
erwerben unb nanuntlid) mirb bie wunberbübfdje Cavatine gereip baLb in htm- 3Xunbc
oder, ben @efan« Ifebenben ©amen fein.

Säon bemfelben Somponiften erftbün fürjlid) bei «nS : So leben wir! Schott. Walzer
f. Pfte. 7.5 Sgr. — Rosen und. Ver|rissmei«nicl»t Schott. Walzer. 7j Sgr.

:

X>er Veiklienstrauss. S<:liott. Walzer, 7| Sgr.— Däe Paiirt auf der Tiisenbali'n.

5 Sgr, — Vivat Maeica! Grosser Wa^er, 10 Sfr» {®Cffl} t>ot;jRflIiäj nett r

ÜJ)!b

fttion oft in UntcrJjoltungöcontertcn gefpiett. <Dte Orebeflvrflimmen oon ctUen fi^b 4«

3Cbfijjrift bei wai ju ^aben). —. Die Parade kommt ! *3«spirmndrüaräe1i ffifc lL
;
iü,

2. ä 2^ Sgr- (für £armontemup tn 3CÖfd)rift p la^eti^
•' •

Buch- Kunst- und Musikalienhandlung von VoIeeP & Klef»
in Landsterg o/Wi '

; ? >'
:

'V
"
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SSci 5*1*. Stftiicr in fictyjtft tft ersten en:

#ef<tng mit ^iatioforte*
SJctinett 3ß. @t. ©£. 23. ©ed}$ ©efange füc eine ©irfgfttmme mit ?)iotiöfotfe.

Wit beutföcm unb engfifdbem £ert. lieber SBog' unb flippe: „Sküienb übet

SBog' unb Älippe," wn 58 um 6. („Mosing on the roaring Ocean.") — SJlaiens

tfjau: y ,3£«f ben SBatb unb auf bie Söiefe," oon Ufjtanb. (May Dew: „O'er
the woodlands, o'ur llie meadow.") — SEBetle, ßüftct)en unb SRinbe: „SBelle, g£ei?

teft fingenb fori," üon 3Jtt& ßanbon. (Wave Wind aiul Bark: „Ware, that
wandlest singing lij ") — 3Cn (S|)loe aie fie EranE mar: „fcang, "tartg fjt MC
Stacht," oon äutnS-. (To Chlwe being ill: „Long, long is the night,") —
geflohene« Q6XM: „Ob wobt betn £er-s," öon <SheUej>. (The Past; „'Witt
thou forget.") — £ötber sSepfoor: „poltet 3ep§t}t, rcenn bein £>üuA/' (Gentie
Zephyi.") $>e. I afclr.

$<U'tnt<itt<ll, 3- ?£. ©- £>p. 35. ©echl Bieber für eine ©ingftimme mit spfatios

fette. Sägetticb: „?3ürlicb ift beS S3.ogel| Sritt im ©ebnee," von SK&riie. —
Sag £üttci)en: „Sdj hat' ein Keines Jpüttdjen nur/' uon@teiiru — ©er Sxoufen

:

„@in Sropfe fällt/' uon 585a et ernaget. — Ibenbticb: „Jper* unb öertangfi bu"— ©ie Sroftlofen : „Sßtein Cictxfjen, mit fafien/' Bon $ei"ne. — Sie heftigen

brei Könige : „SMe heiligen btei .Könige (tu 8 SDIorgenlanb/' o. J^». £ein e.— $Sr. 15:3igt,
JptEtet, ©f). 18» (Sechs Cieber für eine ©jtagjlrmnte mit $>ianofbrte. 3lu6

Siüctcrtä Citbcfifrübling. SKo. lr „©Öfter, ©otter leine frofttge @roigfeit." —
Sßo- 2: „@r ift gekommen in ©türm." — Sto. 3-. „D, mein ©tern." — 9io, 4:

„Du haft mir £>elt tnö Jperj gebttttt." ~ Stc. 5: „Ciebflst beine SBorte flehten."

.
— 9to. 6: „(Sinb bir bte §!ugel nieftt üerliefjn." Sjpr. 15 STtgr.

^att'eu, jp. «^». 26. ©et ©äuferEampf, ober cüci&fe unb roahrhafte SBefdbreibung,

wie ber e&rcnoefte etnbennoeb gottwrgefjfene SRitter @uno, burd) ben salva venia
@ott fei bei uns, im ©aufen iiberreunben unb auf bte £e|t geholt Wörden. @tne
fdjone treftlttbe ^tftoria/ ollen goftfürdjtigcn ©efetlen unb Sunggefeilen ju Sro|t unb
llntcrridjt', allen böfen, unjücJjtigen, ^atäftam'gen ©äufern jur Scfferung. gehalten

unb allen .S&rijlenmeiifdjen fsft nü^lict) unb futäioeiltg ju (jäten, in nergnügiteben

SReimen gefd)tieben buref) Dr, JCuguft ©6 erwarbt @ ä) m i b f. spe, 15 Stgr.

SiWtr 3- 23. ©ecfiö ©efange für eine ©ingjlimme mit 5pianofoite, 25eS

SBaltee 3uruf : /;
J&ier tff t* ftiU/' oon (g. ©. @. — Tfn bie gta^tigaU: „©eufi

nidjt fo laut/' öon £ölti). — SBiegenlieb: „©t^laf mein Äinb, fchlaf ein/' &on
.^off mann Don §a llergl eb en. — J&eut' ncc&: „Süt>lfi bu bie ©onne glüfe'n/'

oon ^ofisr. — 3n ber gerne: „XSül ru^en unter ben Säumen/' uon Utjlanb.— ^>eimiueb: „Sie ©tintben «erraufetjen," »on ©et) er er. pr. 25 3lgr.

Öaiffl, 3pf^tiürc :©}>. 9. Sectio eieber für eine ©ingftimme mit 5)ianoforfe.

9ie. 1: „©ebeiiEfi bu mein." — 9lo. 2: 5Diignonä Älogc-: „91hi- wer bie ©t§ns
fud)t fennt/' pon ©oet&e. — 9to. 3: ©ie ©ctjrDat&en: „©er @d>nce ift baljin/'

uon Äifbge. — 9to. 4: Sm grü&ting: „Bs finaet unb fpringef." — Sic. 5:

©ebribebtitf: „2Clö ein unergründlich aBonnemeet," non Cenau. — 3?o. 6: %bt
fdjieb: „3(f| lieöfe bt*

;
/' »on @rnft ©d)ulje. ?)c. 25 %r.

— 10- @«£)3 Bieber für eine SGRe^sosScpran ober ^ClfeStimme mit gjianßforte.

9?o. 1: „Seiet roob!r gelie6te 58äume/' »on © c etbe. — Sflo. 2: grflblinggsebtäße E

:

„^rühling^inber im bunten ©ebtänge/' uon Cenaii, — SRe. 3: Slach bem
fchteb: ,r©ie ©onne fenS-t fich in beä SJieereä ©ebood," »on @. ÖJ e i n f) o l b. —
?to. 4: 2Cm Sffiorgen; ,,©ie SSäume, fie tropfen »cm Siegen ju Stacht /' pon <S.

SS et n.^ otb. — 3to. 5: £ieb; „geeunb, ad), unb ßiebling ift gangen bon bitf/'

xxm äBlumauer. — 9lo. 6: Äomm tiebeben; „Äomm Siebten ., ti neigen bie

Sßälber f£ch bir/' »on. Sacobi. spr. 25 9igr.

SOiftrfrfjucr, jp, 116. Sret ©efange für eine SBariton ; ober %IU ©rtmme
mit gjiatioforte. 9lö. 1 ; „£rtu füfeö SKäbdien, lieb' ich biet)," — Sftö, i: @r
Hiebt unb reitet fort: „gin Äitappe mit feinem fei)warben SSof — Str. 3t „Äomm,
?omm, unb fort auf bie JBergeeljöti*. ^r. 15 Stgr.

SÖtpfdjeie^ 3- ©eebs Cieber für eine ©ingftimme mit ?)ianoforte. ©tumme ßiVbe;

,r1EiK Ciebe, ift fie -nicht ftumm]" »on ^Jrobalb. — Ber ©chmieb: ,,Sd) b6r'

meinen ©djao/' oon U||lanb, — 3ueerficl)ts 7>@£ne ©onnenblume ift mein^erj/'
»on ber ©rdfin J&a£)n. — ©aö SR'e'tj; „®§ lagt' ein Säger/' »on U^Unb. —
3m J&etifte; „@eib gegrüfit mit grüeting^roonne /' oon uhlanb. — tSctfoiitala

;

„SSom fernen Dften ffetü&er," »on Älingema nn» — ?)r. 1 S£&lr.



312 Signale.
"

s^carfott, £>. 7. ©echg fciebcr Don SJutnö nad> gräJuIjaiT^tß^füt eine
©ingftimmc mit spianofottc. Saä- Hujrtf/Ufer: „Sie finjlrc 9tad)t.'fr Cfte-banks
of Ayr: „The %lfimy night") —-^©olbatenlieb: „9tun t)ott mir eine Äanne
aöcm. (The Sohlier's Adieu: ,,Go fetch to me a pint of wine.") — ®e§
SajiTä foimirti): „§Hcin £cri ift im £od>lanb." („My heart's in the High-
. »I

5
' ^

— 3ci)n ^nbcr l"on: />3of)n Hnberfon, mein fich." (John Anderson, my
1°-) — Siebe: „O fäf/ id) auf ber #aibe." (Love: „Oh wert there in the
dully. ) — »ic OTaib oon Snuenufj : „Sic [üfje Sitne." (Tlie lass of Inver-
ness : „The lovHy lass.") <pt. 25 9tgr.

Sti*& 3* £>V. 15. 9ieun ftieber für eine ©ingfHmme mit SHanofotfe. Str. 1.
Srinnetung: „fcinbeS Staufdien in ben SSipfeJn/' oon SiAenborff. — 9lo. 2— 6.
2£tte SHeber; „Gr (jat jmri Etfirc 2Ccugtcin — £abt 3fd)t ihr jungen SKägbelein" —
/(
«öol)laii, motjitm, »on hier id) mufj" — ,,3d) hab'e gewagt, fcffcb unt-erjagt" —

„aScljut
1

£>itb, ©ott äu jcl-er ©tunbV — 9io. 7. „Hu meine ©eele, £>u mein £e»,"
»cn Sluctert. - 9to. 8. „£err, ber Su 3TUeS rooblgemacbt," i>on SHüctcrt." —
9to- 9. Set ©crjmieb; „Sdj bore meinen ©dja^," oon Üb Unb. $>t. 25 9cgr.

St^tctnjcr, £\ SO*- lo. ©ebnfuebt nach bem Eatetianbc : „SSSo bie Oftfee
branbet," »on SBlünjtoff, für eine 95af;;©timme mit ^ianoforte. 3>r. 10 Star.— ÖV- 19- 2)rei ©efänge tion SB- -fcauff für eine 23a&ftimme mit ^ionoforte.
SReitcrS SDlorgongcfang: „Sttorgenrotb, leudjteft mir." — ©er Ärieger auf bet 3Bad)t:
„©tet)

1

id) in fmftrer SDlittetnacbt." — ©tänbeben: „SBerm »om SSerg mit leifem
©ebrirre." ^r. 15 9tgt.

@d)umaun, 9t. 25. SERortben. Siebertreis »on ©oetfje, SRüttett, SB«:
ron, £b. SHoore, £einc, Surne unb 3. OTofen.
feeft 1- Süibmung: „®u meine ©cetc," »on Stüctert. — greif i nn: „Gafft

mid) nur auf meinem ©arte! gelten/1 Don ©oetbe. — 23er Scufjbaunt:
„g$ grünet ein Scugbaum oor bem Jpaus," oon 3- 93cofen. — Scmanb: „TDIein
£cr$ ift betrübt," Don JBurnS. — Siebet, Sto. 1: „©ifc' id) allein/1

Sto. 2.
,,©e§e mir nicht, bu ©robian," uon ©oetfje. $r. 20 9tgr.

^eft 2. S.e Eotoäblume: „Sie EoroSbtimie dngftigt fiel)/
1
uon Jp eine- — Sas

liSmane: „©ottefi ift ber Orient/' üon ©oetfce. — fiieb bec ©uleiEa: „SBie
mit innigftem SBebaften/' non ©octfje. — 23ic ^od)lähbcr;SBittroe: „3* bin
gefommen \n"6 ?RicbetIanb/' von SBurng. — Cieber ber S3raut, 9lr. I : „Butter,
OTutter glaube nidjt/' 9to. 2: „Cafj mich ibm am SBüfen fiangcn." »on Sftüderr.
?ir. 20 3lgr.

£eft 3. ^ocblänbcrfi 2[bfd)ieb: „TOein jFpetj i|l im ^>od>lanb/' «on SB um 6. —
£od)länbifcbe6 SBicgenlicb: „©djfafe, fü&er fteiner Sonalb," oon58urne. — 2£u6
ben t)ebräifd)en ©cfängen Bon «8 «ton: „män ^erj ifi Ichroer" — Statbjel: „S«
flüftcrt« bet Gimmel," oon SBoron. — 3it»ei benetianifdie tieber, 9lo. 1: „Ceif
Tubern t)icr," 31o. 2: „Sßenn burd) bie spiaKtta bie ICbcnbluft ro'ebt." oon £f).
?Koore. ?Jr. 20 Sta,r.

'

^>cft 4. ^auptmann'e 5Seib: /(^och ju ^tfreb, uon SBurnS. — 3Beit> weit 1 SSie
fann icb fr ob. unb munter fein," uonJBurne. — „aB-aäwill bie cinfame SEbränc/'
Don ^eine. — Sliemanb (©citenftüct ^Scmanb" im ljten ^>eft) : „3d)
bab' mein SBcib aliein/' oon SB urn 6. — gm Sfficftcn: „3cb fchau' übergorth"
non SButn«. — ,,©u bift mie eine «Blume," oon Jp. Jpeine. — „Sdj fenbe
einen ©rufj/' uon SRürtert. — 3um ©thlu^ : „^itc in btffcn erbbeflommnen
Cuften, »on SHurEcrt. g3r. 20 9igr.

3&flnev, Siebeäfrübling «on Sflüctert. Sftcun lieber mit «ianoforte. 9lo. 1:
Stehe um Siebe: Siebfr ©u um ©dionbeit." — 3lo. 2 : 3t>r ICugen: „3Rein ©ehs
nen! mein Xbnen/' — iRo, 3: SSolEölirtäjcrt : „SBenti ich frfib in ben ©arten ae&V'— 9^0. 4: Sßoi^liebdien: „lim Gimmel ift Eein ©tetn." — Sfto. 5: Bmifit nicht:
„SBarum röiUft bu anbre fragen." — 5to. 6: gßie foU ba« enben: „Cafj mid) ihm
am ffiufen fjansen." — 9!o. 7: Trennung: „D roe^i beS ©djeibene." — 3to. 8:
SKem Sob unb mein ®rab: „aöonn bie SRofen aufgeblüht." — 5io- 9 (für@opron
nnb Stenotj

: ©cligftcc ggunfd) : „Uth ! bap eroig hier bie Siebe." ?)r. 20 OTg'rv

m^^^ ^ulgegeben am 25. ©eptember.

Sßetlag: Srpebition ber ©ignale für bie mufilaUfcfje StBelt in Seipfia,
JRcbigitt unter SBeranttnortticbtcit ber SertagSsgjspebition.

!Ctwf uon Sticbri^ 31 ii t> r A in SttPlig.
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SIGNALE
für t> i t

§0luft£<tltfdM «SSclt.

SB6d)tnttid) erfrijeint tint Kummet, 9>teiä für ben ganzen Safcrgang: l^ÄIjarct.
Snferttonägebütjrcn für bie^etirjetle ober beten SRaum: I 9teugrofd)en. MelBucf); unb
9Ö£u(iEaltcn!)anblungen, fomie alle spoftämtet nctjtnen SScftcUungen an. ^ufenbungen
werben unter bet tfbtetfe: „(gjpe&itioii Ber Signale für fcicntu f. 9Uelt" erbeten.

<§tgnalc aus SBctltn.

Baö foniglidje a^catet brachte unö in »ortger SBocbe jroci befonberä genufjrettfje

Dpernauffüfctungen. 2tm 17. „Sftorma" »on SBellini, am 20. „baö 9tad)t(ager t>on

©ranaba" »on S. Äreufcet. 2f(ö 9torma erfreute utig S^ab. »Jalm* ©pa&cr, leiber

(für \cfyt) iura legten SJtale, burdj i^rert reinen, bem Obre f° njohjtijucnben
, iunftges

falberen ©efang. SJfan wirft tiefer -ffünjlterin, unb »c^l uid)t mit Unredjt, SRangel
an btamatifdjcm fymi unb überhaupt eine griffe Mttt in ber -DarfMimg t>or

;
boef»

mü(Ten \mt für unfein Sfjeit gefretjen, baß uns i&re Stiftungen bennod) lieber finb, als

bie bietet anberer (Sängerinnen, welche burd) cffeEts unb affeftreidjere 2fuSfü^rung jniar

bic SRenge ju beftedjen pflegen, ben roirEtid) g^bilbcten Äunfifreunb aber oft burd> lieber*

treibung unb unaftf)ctifit)en SSortrag um ben eigentlichen ©enuß bringen. Sie fettene

Äbrunbung unb Harmonie in ben Stiftungen bei SJiab. 5palnu<Spa&er, tyrc immer ebt$,

wenn auch, aemilbette ttuffaffung ber (Sfaraerere, überhaupt tfjre gange .8un|iricf)5

tung ergebt fte weit über bie gcrüöljiuidjen SBaOüursSEbeater^öngcnnnen unb freitt fie

in bie 5Rei£)e ber bvnmatird>fn .KüsitfUTnnien cvften Siangcä! — mUt. SBurgijartit, eine

SScrÜncrin, bie bereits in ftrantfurt a. b. D. angefiellt luar, gab bie „tfbalgifa" unb
lief muficalifdjc ©id)erl)eit unb eine, roenn aueb nid)t fe&r uolle, aber angenehme, burd);

gebilbete ©timme etEennen ; fte leiftetc im ©nnjen redjt ©etuugeneö unb erwarb fief)

SBeifalt. — 3m „Scadjtlager oon ©ranaba" mit ber gemüttjlfd) ; melobiöfen, }roar nid)f

bramotifd)en, bod) in ^rifdjer SBcjiefcung redjt roctrtjooKen fffiuflt (5. Jtreu§et'$ ber

bütirte #ert Äraufe als „Säger". $ett Äraufe ift aus 50iünd)en, unter ffiebingungen,

bie fo sortijeiltjaft fein fetten , baj} ftd) bet Stilen berfelben fogar nod) biß auf feine

Äinbet erftretft, bjerb/er na<t) fetner SBatctfrabt berufen iporben, um eine füblbare CücEe

im Opern f^etfonat «u^ufütlen. ©ie ^eit «tirb entfebeiben, ob er »cetnag. ©ein
et|te$ 5Dcbüt giebt bie bellen Hoffnungen baju. @r jeigte eine frif<t>e, Eunftgebitbcte,

äd)te S8ari)ton;@timmc, feinen SSortrag unb cblen Unftanb, »erbiente (idj bie €^re
bes £erootrufS unb bantte mit einfadjen SBorten. gtäulein Sffiarr, uon itjret Urtaubfc
reife iurücrgelefirt, würbe aU „©abriete" empfangen unb jroeimal gerufen, ©enug bes

3tu(nne für fte! Itm 22. „^)o(ii[Ion »on eonjumeau".

©ie italienifdje Dpern;©efeUfd)aft im Äbnigeftäbttfcfjen Sljeatet roieberl;olte am
lß. unb 18. Slicotafs „iL Temptario". Ba6 tUtyeii über ben Unn?ert§ ber SJtuftf als

beutfe^e bejiätigt ftd); benn fie ift gerabe ju itaiienifdjei: JCbftammung: SSeUini unb
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jDontittti »erbeten febt fjaufig JBatcvftcKe bei ifjr. äBaS bfe neuem gjeitgtfebet betrifft,

fo ift nitäjtiS ^uegeacidrjnetcä barunter, griffe, ftangnoTIe (Stimmen fehlen faft gang,

gcbtlbet fTnb wenige babei. ©ga. ©ciferp.nl, entbehrt aU $)rima ©onna ber jugenc-s

lieben, uoUen ©eftalt unb einer grofjen «Stimme, bagegen ift ibre ©efängebitbung nid)t

übet unb bie Sarftctlung feurig, ©gr. SSotiöni (ptimo Senor) £at ^fifeftfte 0ignr,

wenig ©timmc, jiemlidje SBätme im SBortrage. £>ie SBaffiften ©gr. SÜiitroroicb, unb

©gr. sRamonba, oon metebem ber erfrete ein fct)t ftarEeS Drgan befiel, ftnb beibe fc^v

votj. Sie ©ga. Stemcrrm ift eine ftübfdje ©rfctyeinung, aber offne Sebcn im ©eficM mit

einer frifdicn, aber untultioirtcn ©timme unb o$nt ©piei. — ®te erften SBorfhilungen

waren fefjr befudjt, Eommcn aber nidjt dupere Umftänbe ijtnju, werben mit waljrfcf>eins

lid) in bet geige eben fo uieie leer« Raufet al$ im porigen Stiert baben, benn biefe

©efellfcbaft öerrnag unfere SCnfprucfje EeintSmegS ju beliebigen.

Um 21. jum erften SKale: „Sftabucobonofor", SKufiS öon Sßcrbi. £>er (Scmponift

DCrrctft) ein gutes ©treten unb ftettt fief) in biefer £3t$ief)ung über SBeHini unb iöonfc

jetti, in ber (StfinbungSEraft errettet er fic ober niefjt. Sie Dper enthält übrigens

oiel ©eLungeneS. 2Cu<ä) baö Septbud) ift gut, wenn aud> x\i<S)t fe^t piEaiiti SDtc ?fu6s

füljrung war ben Äräfrcn bet ®efeUfd>aft angemeffen, b. b. jierttiid) fc&n>a<6/ befonberä

von ©eiten ber Sfltänncc 2Cm beften mar ©ga. ©djieroni als „2Cbtgaile", ©gr, fianbi,

ein Steno tift, tjatte in feiner fleinen Partie «IS „Ssmaele" feine ©eiegenffeit, fid> aus«

jujeidjnen, würbe eS autt) wob.l in einet größeren nid)t E5nnen. — £err ©itector (Serf,

eine gute beutfebe Dpirns©efeUfdi)aft wäre uns liebet äli tiefe unter ber SJtittets

nta^igEeit ftetienbe italtenifdje. 3CbbioI '

3.. 55$.

&ot|>ftgif<ti auö ©cra*

(Sin gewiffer ^err Äcmpe aus „©acfcfen", fo fagte wenigfrene bie öffentliche Mn«

geige, gab biefer SEage in ber ©tabtEircfee ju ©era ein „großes DrgeUoiicert".

£>a Drgel ; Sempofitionen »on 5^enbe*ijfofin.-33arf&otb9 unb SItdjarb SBagner angejeigt

waren, unb jwat naef) beS (JoncedgeberS 3Cu6fage, SB er re, welefie beibe genannte

Somponiftcn bem Äünftlet aui ©adjfen -im SUanuftript oett^rt hätten, [o füllten ftcf>

beö JCbenbä bie SRämne ber erleuchteten Äitcbc. Sä ergab ficS), ba| bet Dtgetoittueä

©o,c!)en ju ©e^ßr brachte, roeld)e ein SRenbelöfo^n nie gebaut , gefeforoeige benn nieber«

gefd)tieben tjaben Eann, elenbe, abgebrofc^etie ©ebanren in korrupter 3ufammenfügung

unb ausftafffrt mit fehlerhaften gortfdjrerfungcn it. ©ie raenigen t9?ufifer, roe(cf)e baä

Ovgelfpicl üerftebjn, Wricben Bon bannen, empört ob fotefeer grecl)&eify baS große

btitum ber ßaien aber, roetdiel tuotjl autb, ^ingeeiffen wirb, wenn H Süchtiges
nimmt, blieb Eatt unb fcbüttelte ben Äopf ; ber ebte DrgelEempe aber }og mit ber

tetdjen Sitinaf)me firafti^ft ab. ©odte er anberwättä aleitf>e giianöBerS beabfiditigen,

fo reoaen wir hiermit öot tiefem Äempen, einem imiftEaftfifc/en ©tegretfrittet, beftenl

gewarnt iaben, —

üteuiQfeiten.
@öer^, <&t&j$ Bieber für eine itltfrimme mit spfte. Dp. 25. $Mmf ,§agKn#f;.

<3ungl, Sofepb. SÖietn ©ruft an SBcttin. SKarfcb.. Dp. 35. «Berlin, SScte u. SSoc?.

— £Bi{tvb[umeb,ens@atop. Dp. 36. SSerfin, SBote u. SSocE.

Sr ebs, 6 £ieber f£tt ©opran ober S£enot mit Pfte. Dp. I3S. Sertin , ©c^ftngej«
25»e, S. SDer ©raf oon ^abeburg, «Bailabe »on ©teiltet für ©efang unb *pp&

Dp. 98, »resben, SJaul.
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SÜtdrfdj ne.c, £. Sieben ©efänge für Senor ober ©cpran mit 9>fte. Sic. 1. 2£»e

SKacta. Str. 2. £>er Äufl. 9tr. 3. 2tn ©uteifa. 4. Ebenblieb. Sfr. 5
Hebet sfcadjt Str. 6, 6f<beSmut^ 9tr. 7. Mein ^crj ifl ctm ffl&e-tne. Dp. llä
©wöben, ?>aul.

Meyer, L, v- Türkische Lieder für Pfte. Nr, 1, Machmudier, Air giierrier

des Turques. Op. 22. Nr. 2. Bajazeth. Air nationale des Turques. Op. 23.

Wien, Diabeili a, Comp;

Stegc-r. Srinfdjor für 4 SDHnnerfjtimmen mit Sjpfte. Dp. 10. Serlin, S5ofe u, SSocE

— ©er grüne S3aum. ©ebicf>t für eine ©timme mit Spfte. Op. 12. «Berlin,

SSote u. S3ocr.

?)rod). SöfS 9Käbcf)en8 35itte. ®ebid)t üon 3f. »on ©jamiffo für eine stimme mit

spfet. Dp. 115, 3Bien, -ötabelli u. <Somp.

Reissiger, C. G. öiiatuor pour 2 V., Alto et Veite. No, 5. Op. 179. Berlin,

Schlesinger.

@d)5n, ?5J!. gc&olunggfrunben, 6 £ei<f)te metobtfdje -SuettinoS für 2 SStolinen. Dp. 31.

JBerlin, SSote u. SSoct
©trau ß. DrpbeuS; Guabriilc. Dp. 162. SSien, ^aätinger.

Slrubn, Sieber »on 2Jutng für eine ©fimnte mit tyfk. ^Berlin, ©djtcfEnger...

Voss, C, II Divertissement brill. pour Pfte. Op. 16. Berlin, Bote & Bock.

— SSerrorneS ©tütf. gantafiefiücf für Spfte. Dp. 35. SSerlfn, SBote u. SSoct

— Transcriptions pour Pfte. Op. 51 No. 3. Berlin, Bote & Bock,

SEBa gner, SU. 33er fliegenbe ^otfänbet, romantifdje Dper in breiteten. ®ü Duoer*
türe unb bie ein§etnen 9tummetn im S(aDteri'i£ugjug. 2>reSben, 50tefer.

Dar und Moll.
* Seipjtg. SOtenbetsfo^nsSSarttiotbi) war. auf feinet ©urdjreife nad)

SBetUn 1)ütv. atimefenb.

£err Drganift ©tabe aus 3Ctnliabt r}at jum Sreitag bett 4. Dtt. ein Des
gekontert angefünbigt, welches er jum 2kften ber Abgebrannten in flauen in ber

SJticotairirtbe geben n>il£.

SSon bem um bie Äunft »erbienten Drganifren <§. 'J. SSccfer erfcfieint nodj

im ftaufe fctefeS Saures beiSriebr, Rleifdjer eine Literatur ber. SfjocaU
fammlungen bet o erf tt) teb en en d) ri fi Li dj c n Äirdjen, in bet unter anbern
über 400 gebruette (§i>oralitjerfe Dom Safere 1507 bis auf bie neuere 3cit betrieben
jtnb, ipelfbe fTtfj fämmtlid) im SBefiij £etrn äBetferä befinben.

£crr Dtto SFciec-lai erllärt in ber Liener SKufiSseitung ben i£jn betreffen:

ben Snbalt einer Surjtieb in b'en „©ignalen" abgebrwft geraefenen ©orxefponben^ aus
Serlin für unwahr. Unfei „SBertiner" »oße |td> entroebet. redytferfigen ober ftbamen.

©in geember tfeeftt ttnS mit, beß er »otige Dfrermeffe alte Stteliaurattonen unb
Sabagien Cetpjtgä befud>t ^abe, xoo ^arfenmäbdjen it>v taget dnfgefcl)[agen Ratten, unb
obTOö^t er nur für jeben biefer Dtte einen 3leugrofd)en für bie SBuftE beftimmtj, ibatte

er bc-cb bereit 235 ge6raud)t. 3ien>nen mir nun auf jtbt Sabagte jnJt't ^acfenmäbd)en
unb eine» flöten * ober SBioIiniüngfing , fo bitben bfefe ein Dtctjeftec »on ungefähr 700
SKann. S3eclioi ^ifitte jur SKeffe naefc Seipjig tommen folten.

SBei ^>ofmeifler in fteipsig befmbet itdj unter bet trefft: Pirkhertj Fantäisie

de Concert snr des Motifs de la Nozze de Fig-aro pour Pf^jt. Op. 12,

* iDcr @oE)n (5arl Lintia von fBebexS, n>e(ct)er bie ivbifd)Cti Uebecrefte feines 3Ja=

ttxi nad) SDeutfd)(atib abgeholt ^at unb fit nad) Bresben bringt, fanb bal Limmer,
in »eldjem fein SBotet ge(tcrben ifl r np<J> ganj. i« bem 3u|tanbe, in n>e[cbem tü ber

gtole SOJeifrec oeriief. auf bem ^julte, auf bem er ju fdjeeiben pflegte'; liegt ein uns

üoltenbetes Senbo für ^Jianoforte , an welkem er nodj einige Za&t eor feinem 5Eobe

arbeitete.

* Sie (£taatßi>erroaltung tjat über btt IGSarjt einet neuen Sirectort für ba€ ^ c f;

opemt^ester in 23ten nod) niijits entfdjteben. Ttüi ber SiÄap ber Soncurrenteti

ragen im je|tgen Mugenbtict bie ©dnger SBUb unb gerotti ^eroor. ®em granf;
furtec Sonrnfationäbtatt isirb über tiefe 3fngeEegeiif)eit goigenbes gefd)iicben: Sie
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gcagc: „wer mtrb in Sufufcft ber ficitcc bfcfcS 3nfh'tur« fein?" baS burd) Eafferlidie

£>otütton loie bnrcb jufattig ftd) 6 in jufammrnfinbenbc Stalentt boä erfte OpermSinftitut

SDeuffditanb'S fein fönnre, biefc grage ift, fetbft »om (Stanbpunfte her beutfd>cn JCun-ft

aus öctroAtct, eine fcinciäioegs unroid)tig.c i« nennen. 3>ic ©taaifjoerroaltung gebt

bieSmat mit fmarfrinbringenber Prüfung bev Serbnltniffe unb Sperfonen jn SffierBe, —
(rc will nicht neuerbingfi tiefe tfnftalt, in ber fich fo »iel geiftige« unb materielles 3n?

tcreffc concentrirr, bem erften befren Krämer in bie £änbc geben. 9J2on tjat aüi bet

tfnjabl ber SRitbnoerbcr um biefe ©teile, aui> ben namhaften SEalenfcn, bic fidi um
tieS 3)ircttiTöt brängen, au6 ben bebeutenben ©elbfonbS, bie einige (Sencurrenten jiw

©arantic in bie 9Bagfd)aIc teg.cn , barau« bat man crfefjcn, rate in ber SSnrgebimg bies

fer ©ircctor:@teIIe eine bebeulungSüotfe XBicbtiaru t
, ja eine EebenSfrage für bie Göns

turtenten entfetten, unb bn& fleh, in ber Bettung tiefer 3Infla.lt eben fo baS fiueras

tioe, o.U baS gbrenuotle bec (Stellung einigen muffe. @o &iel ift bii icfct

entfebüben, baf; mit unter bem noeb beftefjenbrn Stegime (SSoUodjino unb a^ercUi), aud)i

bog fünftige SDtrcctornt in jtpei ©epartementi, aber mit einem beutfdjen unb itas

lienifdun @b ef getbciU fein wirb. Sencc fotl mähren b bec beutfdjen, biefec

lüäfjrcnb ber ifoli enifdun Dper ba6 ©eepter führen. 3e&t aber fragt man, mit*

ber £>eutf*e fieb ten 3 ta Ii euer, ober ber Italiener fid) ben Seutfdun gum

©cfftäftSgcnoffcn ju tväblen, fanftionirt roerben? SDabon hängt baa geiftige 3ufunftS*

roobl tiefer jfunjtanftalt ab, ob bie beutfaV Dpernmufif ffcb hier eine freie ©elbfrfftnu

bigfeit ju grünbcti üermag, ober ob fie rur, tuie Iciber in Ic&ter Seit, bie Srofamen

oon ber italfenifdjen Cectertofel aufliefen &efrimint fein iptrb. 2Cber aud> bagegen «Hit

bic&nal bie böjjcre Ginficbt fräftig »irfe»! @S foll nicht mehr wie in toller 3eit bteS

rjatleEingtcidbc Dutebeinanber ber beuffeben unb itatienifeben Opern s ÜJiufif ftattfinben,

lo bog bie JDeutfcben mit ber SBorftcllung ber 9torma enben unb bic 3taliener mit

bec Sperma beginnen. Sie neue -Directum roirb, um baö geiftige 3ntereffe im ^us

UiEum für beutfebe unb italienifdje Spernmufif ju Reigern, um bie Semübungen ber

beutfeben unb iratienifeben ÄünfKcr nidit in cntmufbigcnbc Sergleicbungg s6ottifionen

bringen, einer fdjorfen ©iebtung jroifdjrn beutfther «nb italicnifdicr ßpernmuftf unb

einer beftimmten ©efebmacr^riebtung in jeber ber beiben ©aifoni foigen müffen. 3J!an

idlU unb rofvb böi)eren Drt« bie ©aiije bfr beutfebt« OpernmufiE mit alter Energie an

tiefem 3n(rifiite ju fSrbcrn bemüht fein, unb Ee;'neS«)egä binfer ben SBcfirebungen bts

©reiner, Ceipsigcr, ffierltner unb OTüncfjner Dper jurüetblciben/ um fo mebr, ali mit

ijier 3;alcntfräfte für ben beuffeben Dpenigefang — ©taubigl, *a ff etts SBartft,

@t5cf[;^eincfetter, ©rt, Ceitner — auf^uroeifen haben, wie fie in foldjem SBeiw

eine feine Dpernanftalt ber Sßclt befi^f.

* ©pontini ift bon Bresben natb Sertin abgereift, obne bie TCuffübrung fmet

einer Dpem abjuiuarten; er roirb ben Sinter in ffierün jubringen unb bann naä)

ipatiß jurücefebren.

* 3n SEÖien scafftrt bie 3t ebuS SJfanie febr heftig. 2Cucb © traug ift mit

bsr 3ett fortgegangen , et bat bereits im ©pcrC ein 31 e b u 6 s SSadfeft gegrben. ©a«
^Jublifum mu&te einige aufgegebene fflcbuS lÖfcn unb befam alä Prämie bafür Siems

ptare üon (Strauji'fcben SSal^ern. Sie ©die roaren jum ©ebrüefen gefüllt unb bie Safff

bc« JBallgebcrö aueb. ^>ert: ^>ugo S03ertbniann auf bem Slbonberg bei £eipiig ipoHe

fidj biH jut 9iot!j bienen laffen.

* SJon ffl e n n e 1 1 erfdjeint Sttitte näcbften SÄonatS ein neues $ f a n o f o x 1 1 -Z c io..

* ©ubfoiu wirb für bas geuilteton ber Äölnifdjeit ßeftung eine monatlitfcfft

Sbeatetfcbau fd) reiben.

* Siopolb eon e i> e v bat in gwrtffurt a. 9Jf. im SEbeater gefpiettt. ©egen

ifm folten ©reijfcbod, SBiltnierg unb ©onforten ©tümper fein. 2)od> fjot ec dud> eine

garte, eCegifd)e ©eite unb „obnerooctliebeU" mitunter febr fanfte.

* ßonrabin Äreu^er bepnbet (id> mit feiner Sod)tec ©milie gegenwärtig in

Stuttgart-

* ItuA in Ungarn tritt jc|t ein 9lebenbubler uon ©traufi unb CabifeEy tc. auf, bec

mit feinen Stanjccmpofitioncn, bic alle bÖdjft originell fein feilen, wahrhaft S«tO?(

madit, SDic größte OTerEtDiirbigfeit babei ift, bafi fein Ordjefter, 16 SKann ftatl,

bto« aus 3 SBrübern bei ©ircclorS unb tbrrn <S'5fjncn begebt, alfo e i n P Rßmilif

fciibet.
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* Ucber baG oon 50? of d> eteä in gtanEfurt a. SD?, »eranftaltete Soneert faflt baS

SftanEfurter Sournat: 3tm 25. b. 9R. gab 3. Sil ofd) et eß, unter «DlttHjfrEung »on

getir 3Jrenbel$folm=SSatt&ofbi), ein Sonterf, unb bie 2kreinigung jroeier «Ras

men oon fordern .Klange Eonnte ifire 2Cnjiebungöfraft nidjt »ccfefjJen. ©ie gemo&nu»

nur fpärrich befe&ten JRäume befi ©aale« waren überfüllt, unb ber tfnbrartg ber £6ree

oerbreitete (Ith bis in bie SSoriimmer unb auf bie Gforribore. Sie JBorfräge be6 ffon«

tcrrgeberS madtten ben £au»tinbalt biefer gfänicnbrn ©oir^e aui. ©eine gebiegenen

(Jompofitionen, roefdie bem 6barotter unb ber giger tbümlidiEeit bc£ Snfrrumentee an?

gemeffen unb oon ben Usbcrbietungen ber neurfren ©cbule frei fTnb, jeidjnen fidj burd>

eine befonnene, in allen Steilen röoöl bereibnefe, feine unb gcfcbmactüolle Haltung,

wie burd) grünblidien unb regelrechten <Sa£ auS/ wä&renb fein ©piel, wenn aud>

m'd)t mcEjr'tm oolten ©lanje feiner früheren SBruuour uirb »oijl etmoä fl£Tju abgemefs

fen unb nieftt immer rebenfiootf genug, ben anerEannten ffltefjfer, ber ©olibifat unb

©efAmact mit oollFommener SBeherrfdiüng ber SEecbniE ju oereinigen weifi, fceurEunbet.

würbe i&m, al6 bem (5omponiftcn unb SBirtuofm, ats bem .ffünfilcr oon SSerbtenft

unb «Renommee, ber lebfjflftefte unb einftimmige SBeifatt in reictiem SJIaafje gefpenbef.

J)cn QUanjpunEt bei 3tbenbS bilbere ber SJortrag beS (Joneertante für jwei gjianofoiteö

— beibc waren »orjüglirtte ^atentflügel oon ©treidter — „Hommage h. Haenrtel,

eine l)6d)ft intereffante Gompofirion , roorin ber gonjertgeber unb •SSt en b et äf o % m
SBattfcoIb» in einem fo feltenen funftterifdien 3ufammemoirEcn bie £orer ent^uftaS::

mirten; befonberS entfaltete, ber Ce|tere bie ootle Äraft unb (Snergie feiner mit ütedjt

Öewunberren ©enialifiüf. .

* sffiofdictee ift »on ftranffurt a. 'HS. nach SBien abgereift, et wirb auf fei*

ncr Slfictreife Ceipjig berühren.

* Unlängft oertor in SEBien eine ©enie in ber 3auberfI6te bie ©dju&e, bie frös

tjere SBeftfeerin biefcS gjartö batte fid) einer größeren gu§bafiS ju erfreuen gehabt unb

bie jDirection wollte für foldj eine lumpige ©enie Eeine neuen ©d)u&e madjen loffen.

* Sin SDlagnetifeur, StamenS SKontiuS, gegenwärtig in Srüflet [ebenb,

bewirft, um ben tfuSbruct bes bortigen 3eifblatteS „Smancipation" beijubebatfen, wirE*

lidje SBunber. SBor btei Sagen erjagt ber Stebactcur biefeS 3outnaf§, (reltte bet 2)of«

tor 9Ölontiue in meiner ©egenwart Serfud>e über ben @injlu9 ber SJlufi! auf ©otoj

nambule an. 3tadibem er meftte junge SJfdbdten in bem ©emadte', wo er feine Dpe*

rationen bewerEftelligt, in ©djlaf öerfefet, fegte et fid) an ein spiano. ©0 wie bet erpe

SEon erElang, erhoben fid) atte bie jungen 3>täbtt)en, wetdje b\6 ba^in in fl&enber <&UU

tung roaren, unb breiten fid) o^ne ibren gjtag i« oerlaffen, auf bie bigarrffe unb

TOunbertidjfh SBeife. 3bt ÄBrper bog, Erummte, fenEte, l»ob unb rührte ft* tn i«bec

ffieiie^ung be§ SBorteö, freffi ben oetfd)itbenen 50?o,bu£ationen beä SnflrumenteS folgenb.

2tud) tiSrte bie Bewegung nidjt efet auf, b\i bie SRufiE »erhallt mar. ©iefec Hietfud)

Währte ungefähr jwanjfg SKinutcn.

* 23er „gceimüffjige" beritfjtet: 3n «Bafel giebt eä eine SEromm elfaifon

;

nitgenbfi &ertfd)t nämfid) eine grBfjece fifebJjaberei für ä SErommelh als in Sflfel; iebec

Änabe mufj eine nad) alten Sftegeln ber Äunft oerferttgte, folibe unb eolltönenbe Srom?

mel t)aben ; ei gibt eigene Sekret bec ÄrommelEunft, unb fetteiäljtige Änaben trommeln

bereits mit ÜJJeifterftfjaft. ©ewfi^nlid) fiebt man gange ©diaaren Oon Krommletn on

abgelegenen Drten unb oor ben SEfjoren ib.re ©oneerte auffuhren , aber am SJfontaä,/

iDienftag unb SUittmod), bie auf Efdjermiftrood) folgen, ift bem jungen SSolEe gemattet,

mit feinen Krommeln fdioartnwetfe ober einjetn aud) in ben ©äffen fid) &eruntjurreiben,

babei nad) ^erjenSluft auf bie gefpnnnten Seile ju fdjtagen unb alle Sßarfdj* unb,

SErommelweifen ber SEBelr* nadijua^men. @S ift bann ein form, ale ob ber gemb im

2Cniug wärci 3a fctbfl ®rwad)fene tfeun fid) rofifjrenb biefet Sage §a^[reid) äufammen,

balten cor SEagcaanbvucf) unb ütadjtä »or @d>lafenge£)en einen Urnjug in ben Jpaupfa

(trafen unb trommeln ba6ei fo gewaltig, baff bte genjiec Etirren. sßüit biefen SEagen

cnbet für 3ung unb Tflt bte SErommclfaifon.

* ©idjern 9cadm'd)ten ju ?folge tjat Sapellmfir. Dr. tJBarrdi n et feine neue

Ijiftorifthe Dper „Ttbolpt) oon Slaffau", Sert Oon Heribert OTau, oot weniflen Sag^n

oollenbet.

* 2)cr neuefte 5un<Sd)fr erfdjcincnbe SSaljcr oon CabifeEu fctißt SiBpntwfe*

SBaljer.
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* Sic SBiciur attufiEicftuug thcilt nadrforgcnben ffitief SOiöjörtS an feinen SSw

tW mtt:
SBien ben 23. Sänner 1782.

Mon tres cber Pete!

@S ift nichts Unangenehmer^, a(S wenn man To in Ungewißheit, ctjnc jtt miffen,

wa£ gef-hiehr, leben muE; fo ift nun bcrmal mein ^oll in SSctrcff meiner ÄEabemte,

unb eines 3cöen, ber eine ju geben reillcnS ift. Ser ^aikr war febon oirfloffeneS 3a|t

gefennen bie ganse gaffen burch mit ben ©cbaurpiclen fortzufahren -,
mctlcicht gcfcbiebt

ci bicSmal! ffiafta! — wenigfiens bin ich bod) bes Saget» oerfidjert, wo nicht gcfpielt

wirb, nämlich iti 3. Sonntags in ber Saften. SBctin id) eG nur 14 Säge oovt}cv ö»
wif roeig, bann bin ich jufnefccn, fünft ift mein ganjeä (Sonecpt uertüctt, ober id) müfj

mid) umfonft in UnEoften fc^cn.
.

£>ie ©räfin Stjun ; abambergee - unb anbere gute greunbc rathen mit, id>

follauö meiner SOI ün ebn et ;Dp et (S&omcnco) bie beften ©arben berauäjiehen, unb fie

bann im Sbcafcr auffuhren, unb nichts ali ein ((Stat-ier:) gonjett unb eine gan;

tafic fpiden. 3d) habe c6 auch, fehen im ©inne gehabt, unb nun bin id) ganj baj«

entfd>[offcn, bcfonbcrS weit Slementi auch, eine Ittaöcmie gibt.

Siebftet, beftcr Batet ! wenn id) »cm unferm lieben Sott fd)tifttid) haben Sonnte: bafj

icij grfunb bleiben, unb nie EranE fein werbe, fo wollte id) mein liebet, treues SBabdjen

heute noch heivathen. 3cb habe nur btei Schülerinnen, unb Eommc beS SJionatS auf

18 Zutaten, bod) brauche id) noch. Sine, baö madjt monatlich 24 £>ufaten ober

102 fl. 24 Er. mit tiefen Eann man fjter mit einer grau ftill unb rut>ig, wie roir jU

leben münfdjcn, fdjon aueEommen , allein wenn id) EranE werbe, fo haben roir feinen

Äreufrer einiunebmen.

3d) Eann freiücb baS 3ahr eine- Dp er fd>rci6en unb eine 2CEabe«tie gebtn, id)

Eann meine Gompf itt o nen frechen laffen, okr auf ©ubfeription herausgeben ic.

©otdje ©acben roünfd)te tcb mir aber nur att 3f c c ib en t ien, unb nicht aK

9tot broenbigEett ju befrachten.

£>otb wenn eö nicht geht, fo mu6 eö brechen, unb id) wage e£ ehet auf btefc

Tlxt, alä bafj id) langE warten feilte. Stfit mir Eann eä nicht fdjleditet, fonbetn eS mu$

immer beffer gehen. 9iun [tben ©ie rooht, id) Eüffe3hnen bie ^»anbe, unb meine liebe

liebe ©djtoeftet umatme id), unb id) bin eroig jDcto
gehorfamfret ©otj«

m. X o i a r t.

* 2)er ©tobe crjählt fotgenben SBorfall aug ben 3ugenbiahren beö großen 2J?ejs

fierS ^anbet: er irat J9 3ah« alt, als er nad) Hamburg Eam; bamalfi fdjon mar bie

Dpcr in ber fd)&nften SBlütt)« unter bec Leitung Steinhart Ääi.fett, eincg SKanneß »on

anetEanntet S£üd)tigEeit. Xte et cinft oechinbert mar, bie Dpet bitigiren, übertrug

er e6 bem jungen ^dnbel. SDiefe bem 3öngling geworbene STuäjeidmung ettgette efnen

alten 9iebenbut)Ier Stamene? OTattjcfen bermofjen, baj et ihn auf ber Strafe überfiel,

unl ^önbel otrbanEte bie SSettung feinet 2eben6 tebigttd) einer Partitur, roeldje untet

feinem SHocE getnöpft roar.
. .

*r 3roei gähnriche oom 11- ^ufarens 9iegimente waren m äöerlin jum Dffijiers

Srnmen unb beiuehten eines ItbinbS ba6 Eoniglictie Dpernhouö, wo bie ©tumme oon

^)ortici jum erften SKat über bie SSrctter ging. 2)q$ $aui war fcftt befefct, bie fflefc

ben erhielten nur nod) mit STOühe yiä§t in bec gtembetitoge. SDteft Coge liegt ber

gjri ctlogc ßcfi ÄonigS vis Ii vis. SDutch eine befonberS gldnjenbe Stoilette stichneteh

fdjarlcutorotbe, reich mit ©itbet befe^te SDSeften, unter bem bunEelbtauen ©otmane, bie

SEaille ber jungen jtrieget uortSjeit^aft au^, unb nicht mit Unrecht glaubten fie in bfe

fet in ber ^rooinj oon ben Stegimentöcommanbeuten tolerirren, bei ber ©atbe aber

fkeng oerpönten Ifusjeichnung lluffeljen ju erregen, 2Cber nicht allein ben ÜSlirten bet

fdjönen ÄBelt, fonbern auch benen bce ÄÖnigs, bet wct&renb ber 3wifd)endfte Hintes

feinem SBotf>angc bag ^)ubtiEum übetfah, hotten fie fid) tyitii gegiben. äOer £6nig,

tn ber Meinung, eS feien frembe Offixere, beotberte einen fe'ner 3lbjutnnten, nad) ifjtch

Sflamen ju fragen. SOJan beute fi* baher ihre ffleftüriung, alfi fie öon bcmfelben W
fragt, ihre ©trafbarEeit erEannten. ^utdjtfam ocrlieeen fie fofott baö £au$, unb nad)

einer fd)l«Flofcn Stacht erwartete» fie mit Ergebung bie Seftrofung tijreS SSerge^ene.

2)er Äonig , ber bie Entfernung ber betben gähntitfce betnerEt, Dom Kbiutaitten Wk
SBeftüriung oernoramen hotte, hielt fie nid)t im ©eüngften für fo fttofbar, alß fie ßlanb*
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teil, e6 baucrte il>n »ielme&r, i&t SJergnügen, nacf) ifjrem in bcn »or^ergefcenben Sogen

gehabten ftrmgcn Gramen, auä bem fie ftegreicb, ^eroorgegangen rooren, geft&rt gu \o.t

ben, unb fogteid) &efd>loß et, bafur ju entfdjäbfgen- @itt SabinetSfourier überbrachte

am anbrrn CÖlorgcn bcn ?äbncid>cn jroei SBille« gut S3orfteUung , mit bem 3Bunfd)e

bee Jtönige, baß fit ungeftört fid) ber fjeutfgen Dper erfreuen möd)ten. tfuf ben Stfjects

teqettetn aber laß ba6 ^ubliEum mit STteugierbe unb Srfiaunen: 2tuf S3efe^t / bie

©tumme oon ^ortici. £)ie betben gä&nritbe wohnten fer)r »ttgnügt ber t»etrti^>«n

SIcufiE bei, ab« bic6 Sttal o^nc @*adoct)j2Beflrn.

# Sief fini unb bcrScnorift. ©af bic ©anger f)äüfig baG beffet oerfteficn

motten, n>aä fie ju fingen- feaben, o(ä bie SJtu|ifbirettorcn unb idoöI gar bie @omponiften

fclbft, ift eine bekannte ©acbe. SBiSroriten fjabtn \u ober boct) SHedjt. So tjörte ®u;

ptes bei ber erfien $robe uon StoffinfS „SBilfjflm Seil" 1837 nach, ben eeften hatten

ju fingen auf uns bat ben GapeUmeifter #abenec£, ibn tangfamer ju begleiten.

„£err £>uprej," antroorteie ber Dirigent bcö Drdjeftere, ,,id) taffe nun feit funfi

gc^in Sauren fo fpülen unb jroat in ©egenroart befi SÄeiftere: felbft; mein Jrcunb

Stourrit fang bie 2trie eben fo unb id) roetbe unb fann nitbt anberö fpiclen laften."

„Unb tcr,," antroortete Buprej, „fjabe bie Oper feit *cfen Saferen ftubirt unb fann

bie ©teile nid)t »erfüllen, roctin fie nidjt fo genommen wirb, mit id) fie jingen mochte;

wollen Sie mid) begleiten, wie id) e$ roünfd)i'7''

„9cein."

,,©o empfehle id) mid) Sbnen," antwortete SDuprcj unb entfernte fid).

Allgemeine aSeftürjung. ©er ©ntfcnlufi £abenecFä war burd) Eein, Sitten umju;

dnbern unb Suprej blieb eben fo feft bei fetner SReinung. SB3a$ beginnen? SRon

fdjrieb an SEoffini, btr fid) eben in einer ©tobt be6 füblidjen granEreidjs feiner liebften

SBefchaftigung, bem fü9en 9cid)t6tbun , ijingab. @r lieg fid) burd) bie btingenben S3or?

peUungcn unb Sitten berocgen, tarn nad) $ati$ jurürt unb erfudjte Jjiet ben ©anger,

er möge fid) *u ifjm bemühen.
„9tun," fügte er ju bem ©änger, ate biefec erfebienen roar unb tf)m bie ©aeöe

nod) einmal oorgetragen Ijattc, uxiifitenb er fid) an bai 5>iono fegte • . „©ingen ©te

einmal, icie ©ie c$ ioänfd>en."

©uprej fang.

,,©ut! ®ut!" rief ber SOcetfier roieberttoft aus unb bei bec großen 2Cne: „greunbe,

tjclft bei meiner tSadje" fprang SRoffini fogar auf, brücEte bem ©dnger bie ^anb unb

fagte : „Unfer guter J^abenett roirb fie begleiten , wie ©ie eS münfeben. ©ie finb ein

großer Äunftler."

©eit bem roirb „SBil&cTm Sett" peK fo gefptelt unb gefuneen, rote cSDuprej für

paffenb ertannt batte-

* 3m Safjre 1832 fpielte ber 2>irecfor in SJlei^en unb gab bie „ Stumm t oon
§)ortiei." Um ben S3efui> im legten 2CEt in feiner gräßlid)- fdjoncn 3ÖicElid)Eeit bars

auffeilen, entfcbtoS fid) ju ber enormen 2tußgabe von einem — ©ed)fer, roofür ein

Sütcben qDulBsr gefauft unb, mit einem mal loägcbrannt, ben großartigen Änalleffett

tH'rbeifiibreii foute. ftanb bei biefer ©cene binrenn JSefu» unb alä fein 3?egifTeur

febon ben äünber auf baS,?)ulüer legen rootlte, frürjte er b«ju unb febrie: ,,^alt!

id) mu6 morgen meinen Sogelbauer ouSräudjern !" ©omit griff er in ben .Krater beS

SSefuos unb entrif ibm ju 9tufc unb grpmmen feines ©impelö mit Eüfjner ^ianb eine

J8ogelbauer ; JRnud)crung, roie fcfjr aud) fein SRegiffeur unb „tfifoiifo, beS SBiceiönigö

©obn," (td) bagege« fträubten.

??ot)rt t»ou 31. ©galtet SS &omp. in Lettin.

9Biivft <8Jt. eieber. Dp. 8. 15 ©gr.
.

(Mai mint it)r SSlümlein. — Sftun ift bein tiein genfterlein. Sei btvf)t ein

fdj&ncs Slümtben. — ein Sleiter burdj baÄ ©ergt^al jic^. — ®6 fielen bie SBotfen

^inaug. — SSon aUen ttol^ert Wlaggen.)

SDucttine t>p. 2, 9tr- 2. Cieb b- ©d)iff«"nn«n u. 5lo. 6. Ämberliebcftcn. ä 5 ©gr.

SJtatX, Wtootpi) SBtvnfyatb, 3Cugn>a£)l tion ©ebafiian ffladjS ©oropolttionen

gut ecpeii SSefanntfdfaft mit bem SWeifl«. Stetto^wiä 25 ©gi,
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SBofifto , 2>ie SScfjiffct (Les Canotiers) duabifffe für ©«fang unb 3>iano (I ober

3 fiinimig), 15 @f)r.

•Pftcn, St. $cittaftc übet a^emata aus Cucrc$»a Sorgia. Dp. II. 20 <3gr.

©djulj, ff., 2Ücj:anbcincn=©alcip. Dp. 8. 15 ©g r.

Sei triebt, Siffncr inUeipjio i|t (oeben mit ©igcutbumSrctljt erföicnen:

NORDISCHE NATIONAL-LIEDER
mit freiet ©cnu^ung ber Original* SKcIoMm

für fraö Statte» forte äf» straften

Dp. 29.

3lo. 1. Stieg, SJoqcl flieg. (Sänifd).)
j
9?o. 3. fRorroeiiifcbcr gifdjergefang.

9ie. 2. Säm'fcbe Stationalmclobic. | 91 o. 4- Sic sffiafTernijcc. (©$H>tbif$0

9lu. 5. 9totu>«gtfd)tS Skiternlieb,

5ei»c8 £tft foflct 15 Sfenst.
.

fflsTSol). ?t)ctct;SvcIjt; in SStaunf^roeig ijl mit eiöent(>um6ttc&t erfäienen

:

351 a t a,
gtofje tomantifdje Oper, in 3 Sfcicn

Ott* 3ß*t$tUt.

Sin üottjtänbfgcn (älaoierauSätig vom @omponi(}cn. $)r. 6 S^lc 12 g©r,

Sie Miebtcfttn 9iummern barauö finb auet) ciiijeln ju 4, 6, b u. 10 g©r. ju

tiaben. gerner:

^DtpDiirri f. $pfte. allein au£ tarierten Dpec. 16 g©r.

ajiolinfpiclcv, b« iungr. 9U*. IS. SMcfclbc Dpcr. 8 g®cv

S-lötcnfyiclcr, bec junge. 9tt. 52. Siefclbe Dpcr. 8 fl®t.

SÖ efcwi ist eiscliieneii

;

lafcljttt - €oncevt

10
neue undpiquanteAnecdoten

ans der

musikalischen Welt.
Preis 7i Ngr.

Die neuesten nnd piquautestea Anecdoten, welche sich in der

musikalischen Welt zugetragen hauen.

Eacpedition der Signale
in Wjeipzifi-

ÄuGgegcbcii am 2. Dctobcr.

SB e via«: @r.pebition ber (Signale für bie mufitalifd)e SBelt in ßeipjiß,

gtebtgitt unter SBetanttPOttttfrEeit ber %er.[Q9fc@rffebmon.

iDturf von Bttcbri^ Slnbtn in ütijijifl.
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SIGNALE
für b i e

äKuftf altf dM SS «fit
Zweite*

5Böd)entIi* erfc&eint eine Kummer, ^peeiö für ben gan*cn Safjnjang: lJSEtwtfr.

Snfcrtionggcbüfcircn für bie ^etitjjeile ober beten SRaum: 1 SJeugtofdun. 2lUc iBurf)= unb

SHufiEalienljanblungen, foroic aUc Spofrämtcr nehmen 35c|rcüungcn an. äufenbungen

»erben unter ber tfbreffe: „(ggpebttton bev Sigiirtl« fürbtemuf. 36elt" erbeten.

(Sen 6. Sctbr. 1S«0

SQ3o ift ein ^icrj, baö nidjt na* trüben SBintertagen mit frohem SUitE ben ((eitern

grübjing grüfite, ime oft i^m au* fein Räuber fi* enttjüllt? — @o fragen luir jc$r,

ba mit SÜBintcrß Sla&'n bet SonEunft OTufe in bic gemeibten fallen raieberfeijrt unb

ttyreti ero'gen 'grübjingäjauber ebler Äunji ©eroei^ten lächelt. Sb,c ift ber ©ommer

haö, rooö für bic Sßatuc ber SBinter; bo* wer wirb f*mäljen i^m, Do er be« grüfc;

[ing'fi SReij erhöbt? Unb fo mit neu belebter Arnft ju frö()£i*em ©enuffe unb mttf*6s

nen Erinnerungen an bie (t&roecgangene ©aifon begrüßten wir rote fünft, au* tief

3a()r roieber bie gefeierten ©cn>anbf)au$concette.

3undd)p galt biefer ©ruß bem Sfftanne, bem na* gerbinanb filier, »e£*er jur

©eite einen ©anib unb an ber ©pi&e fol*ec SOlufiEet bet Äunft man* &crc(i*en

Sriumpf) errungen , ber 3epter anuertraut .ift, bem §err£i*en ©dnger beS SKorbenS,

mir würben [agen: bem SD! ei ft er Stile SB. ®abe, lebten, mir no* in jenen Seiten,

roo bieS Sffiort beroäörtcr Äünftler ©b.rentttet mar; bann gerbtnanb Sauib, roeU

*cr bur* fein Soncerfr für Biotine (Arooll neu, SJJanufcript) auf« neue bem ent&us

fiaSmirten 9>ubli£um pm SBsmuftfein bra*te, ba$ et fein ©tofc. 9iä*fi bem galt

biefec ©rüg ben SRufiEecn, roct*c in ber Duoertüre gu Dbetc» unb Seetfjooenö

Adur^mp&onie (ben jroeiten S£E>ei£ füllenb) auf's Sleue ibren alten Stu&m gtänjenb

bewährten unb enbti* SÄabamc @pa&ers@entttuomo, roel*e bur* SBortrag

i>on 3iecitaf. unb Tltit aus gigaro unb beö bjrrtt*en ftie.bc3 „ber J&irt auf bem geffen"

oon gcanj ©djubert, mit ber glannette t>on J&errn &a nb g t af f*öti begleitet, Ieb=

tjaften SBcifatl fjerr&rrtef. <5o galt beim biefer üierfac&e ©rup ooll fteubtger SSegeifies

cung alö ein einjiger, bem Goncertbireetorium bargebra*tv 3. 98.

SDa unfer enc^ttcr ffiert^fcrjiaticr ftd) tirömal ehoaö gat furj ^cfafjt j&flt,

fo (afjcu wir auönafjmöiucife fikt Daö Soncert eine» jweiten Slttifel au9 einer

antem g£bet folgen. £>* 8te».

SEotjI ni*t »urbi^er als mit äBeber's SDuucrture ju Dbtvon unb ffleerijooen«

Adur^pmpijonie, tonnten bie Cei^iger ©enjanb^auS^oncerte, beren äWut)m ein feft*
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ftcbcnbet geworben, imb beten Cciftungen oon bet gmijen gcbitbeten SBclt alö etnjig

baftcbenb anerEannt fttib^ in büfcm Saljte c-v&ffnct t»erben; es Ij)ie9e ©ulen nad> ICt^en

tragen,, Ijicr norf) etroaS bon biefet SBolltnbung , uon biefet SOfeifterfdiaft im Sßotttage

a5ectfjouen'fchet GJompoptionen ju äufjevn! 3a , faft mBctjt.e id) fag.cn-, nur in &eipjig atfetn

fann man SSetttjooett ooltenbet fpieten ty&ren! 3d) Ijörtc not 5 Sagten bie Adur-

©qtnpfyome in ^paris unter J&abcncE'S fieitung in fcofjer SBottcnbung, nwf aber gefterjen,

bog mich, bie Ceip^iflCr 2fuffül)rung geiftiger anregte. — sörei SprobucHonen ber Aänr-

©ympl)ome finb e6, wcldie mit unvcrgegtfcl) bleiben werben. Sie erfte ttot 18 3afyr.en

in $)rag, wo ein notf) |c§t tebenbet 3cpf&ttb, bet bamalS an bet erften SSiöline mitf

birigicte, routfjcntbrannt übet bie nici)t begriffene ©rojje SScettjoöenS feiner fteibcnfdjqft

babued) Euft mad)t£, TjqS es bie ^otenftimme ju SSobcn warf unb mit güfien trat!

Bann jene Zuführung in iparie im SSinter 1839 unb bie gefirige in Ceipji:jj. 3i>

gebe ber Üetp&iger ICuffü^trung entftfjieben ben S3or$ug, unb gefiele mit SBergnügen, \a$

ich aud) oon ber Sirection bes J&erai ©abe, beffen ftuumfefte Seitung ooit tiefem

©tubium jeigt, angenetjm überrafdit mürbe. SDlabamc ©pafj e rs@en t i tu o m o ,
-

lönigt. fäd)f. Jpofopernfängerin , unb $err Qoncertnieiftet %. £>anib füllten bie ISmi?

ferjennummem biefee (Soneetteä aus. SÖlab. ©pa&ct ift eine fdjöne, üppige grau^ bie

auf bet SSütjne unb auef) in Jpoftoncerten burch, iijrc Srfdjeinung imponfren büeft^.

Sbje Sciflung betreffenb, fo Sonnen wir bie 'Wuefütjrung ber öotgettagenen ©efangäs

nummsrn nict)t unbebingt toben. Offenbar %<xt Sftab. ©pa^et in bet 8Baj)t ber 2Ctie

bec ©ufanne aus Stgatoä ^odjjeit , einen 9Rifgriff getljan. SiefeS bergige, flllerliebfie

Arioso, erfotbert eine in bet Jpöfje tcidjt anfprecfjcitbe , einfcomefcgeinb füfj fiöten&e

©opranftimme, unb uerttägt buidja-ufl rein getünfielteS mezza voce, bftS ubertjaupt oon

9ttab. ©pa^er $u i>äuf£a angercernbt, auf eine bem Äennerofire tticfjt entgefjenbe 43 or«

tianbcnc 9? o t&ro cn bigEei t (jinbeu-tet. Jfutf; öermigten rott im SSottcage bie ©Ija*

rafteriftif, bie ©djalEtjaftigfeit ndmlid) unb innige (Smpfinbung, bie SHc-jart fo treff£tcf>

in bie SSorte ©ufannenS unmittelbar »or ber oovfEtngeljenben, SÄaSEerabe im ©arten

fegte. £)a6 oon 3J?ab. ©pofeer Borgetuagene ©d)ubert'fct)e Sieb: ©et ^itrt auf bem
Reifen, mit SSegteitung öon ^Jianofotte unb Slartnette/ roüvbe offenbar mefyr 5Bir!ung

gemacht b^aben, raenn ber S£f£t bcufltdjcr prononcirt , unb bie Steinen gefältigen 502 as

nieren, beten Stnwenbung übrigen^ um ber ©informiqEeit Borjubeugen, Echeöroegö tas

betnsroettt) War, bei einer rein ibi)Kifct>en iJBeife nicljt unpaffenb unb »on einer gemipn
®ejiett^eit frei geroefen roären. ^rau ©pafetv etf)ielt tebt)aften Seifatt, unb blieb unö

bie im ^Programme nod) angffufjttt ©ce-ne unb 3Ctie auf: ,jgli Arabi nelle Gallie"
ton $>acim fcfeulbig, fjnod erat verum ga n (1 i n in ! unb roofüt Wir tfjr ^etjUcben

£>anf! fc^utben. COto^att, ©diubert, SS'eetijooen unb ^aecint, biefe (SSefe-Ufdjaft wäre

benn bod) ju (j-cmiföjt geinefen, Sn bem ©dju&ett'fcljen ßieb fpietf e J^err ©übe bie-

fdjroietigc Slaniecbegteiiung unb J&err £ a n b graf bie ßtotinette. ^err eanbgtaf mar fetji;

gut bei l£nfa§ unb fang auf feinem Snftrumente, btm er ben 'ebelften }u entlocBen weif/

mit ©mpfinbung unb ootlrommener ©idjet^itt. ©cf)ön fein ,
gteiel) im ICn.fnng aufiges

fiaiteiteg messa, geigte ung ben Bunftge6ilbetm unb feften aTiufiEer, ben im fragen unb

Betbtnben bet 5£one fefjfc flubirten ^nfttiimentaliften.

^pett ©ontettmeificr ©at>ib trug fein neues Poncet* (Amoll 33Ianufcript) unter

ftütmifctiem SBcifalt »ct. ©aoib'g ©ompofttionen , bie faft alte ba$ ©epräge geifts unb

gemütfjuoUcr Snfpiiwtion tragen , ermatten burd) biercä neu jfte Dpu§ einen f<fyäf£at#

3un?ad)i. lim meiften fprad) bet erfte ©ag an, ber ober auet) ein StReiftermerJ geiftigec

Kombination ift, unb in gleich eoKenbeter SB-eif« uom ©omponiften borgettagen,, feine

SESitfung ntcf)t perfekten Jonnte. ©djrei&er biefee $tiXm &&tte $eitn 2) aoib t)cute

5um erftenmat unb, ein Jeinb aller Söergtet^jungen bon Äunft * iftota&iKtäten , !onn er

bod) nitfct biesmat eine 3tetjn{id)teit unb geiftige ©a^Iectroanbtfdjaft in
^'*y '«*
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£on mit bem asiener SÄaufeb er, uerfd)»cigen, bie bcfonberö in SDaöib'g elegantem unb

gterlid)em Söortrag ein frappantes ©piegelbttb bor&ietct. Stod) in einem fünfte fcbefnt

$m (Soucertmeifter SDaoib bem SOSienet Söfaufeber ju tyndn — aud) 5Hm)feber fonnfe

nie bfituogcTi werben, SBien, bie SBiege fetneö SRu^mcfi, ju üecfafTen! Skfrembenb, ob;

leafet ouf überrafdjenbe SSeife, war £6 mir, bafj %r- £>at-ib fo rco&l ber Dunerture,

aß aud) bet ganzen ©tjmptjonie feine füdjttge SOlitroirEung niebt entjog, rcag »ot unb

nad) bet Aufregung cintfi G>otuertfpie!$ tvabr(id) feine .REeinigEcit ift.

SDcr ©oncerrfaat war fafl überfüllt. C.

digitale ans Böttingen.

©eil Janger Seit ijatte unfere ©tobt in i'bren SOIauern feine fo erfreuliche Srfdjei;

nung, at$ bie britte ^auptucrfammluug beä großen CDongclifd); proteltantifdjen HJer;

eine für Sfflinberung ber SRotl; Eird}tiri>cn Gebend reiner ©laubenSgenoffcn.

2fn bie ernffen Arbeiten ber Ijicr jarjtrcid) »erfammetten Jfbgeorbnettn unb grem;

ben reiften fid) beitere geftlichEciten , nxrldie bie Giaftfreunblicbfeit ber ©ottinget bat;

bot. 3d) rottl ^ier nur für auswärtige greunbe, tpetdjc SWufif aU SBerberrticbung,

S8cufd)6netmtg rcligiöfer gelte lüben, über ben gcftgtnu^ berieten, womit ber tefete Sag

bet S3erfammlung befd)(offcn würbe, ndmlid) über ba$ Scmeert, «etebe« ein junger

talentoottec Äünftler, £err tfrnoEb 512 ebner, ©rtmler Hauptmanns unb 5Dlen=

belfo&nä, untec HKitiutrEung mebrec auswärtigen Äünfttcr unb mit entgegenEommtn-

bem SBeiftanb aller fjicftgen auSübenbeti SKufiEfreunbc pm ffieften ber S3creinSfaffe ge;

geben £>at. Angeregt burd) mebte ber erfien SDIitglieber ber ®u(ra»t 3tbotp^);©ttftung,

oeranftaltcte er baffeibe tfjeitä gur angenefjmjlen Unter£jn[tung bec ncrc&rtcn ®ä|te, tbeits

um mit ber Sreube Sermetjtung ber Sftitfel jum febönften 3nject be$ SJereinS ju tiet*

btnben. mar b6d)ft crfreuEid) erfahren, ba§ aud) tjtet ein @oncert, lücldjeö soii

bem leibigen mobernen jtünfUertreibcn fid) fern Ijiclt, unb nur ©ebiegenca gab, unge;

t£>ei(ten KnEtang beim $)ubliEum fanb. Sag auöfütiriidje Programm trug be$tid)iienb

ben @prud) CutbetS an ber©pi$e: „3A tuoUte, baS alte fünfte, fonberlid) bie SJtufita,

im SMenfte beffen erfunben würben, ber fü gegeben."

JDemgemäß t>attt ber größte Stjci! ber aufgeführten ©tücte einen gei'lrlidjen etja-

raftcr. iDen- Anfang mad)tc £utt)er6 aeftt pcoteftantifdjer Si)oral: Sine fefle SSurg i(l

unfer ©Ott, in welchem Cuttjer fclb(i ali begeiftertcr Siebter unb Sänger fo fdjön bic

aSa^r&eit jenes feine« Jfnfprucbeä bettjätigt f)atte. 5d) fd)ir.eiac über bie Ätnft unb

nie cerfeblte 5E5irEung biefer roeltbetannten SCRetobie, bobe tjier nur anzugeben, ba& bics

felbe uns in ber Bearbeitung ©ebaftian SadjS uorgefitijrt rouebe. 2fudj an biefem

i3l)oral bewät)tte e6 fid), mie an allen Sacb'fdjen JOSerEen, bag T« f">: 3«itcn ein

gjtujler in ber Eunfls unb cbaraEtetooHen ©timmenfüijrung jinb, unb barum nid)t ge;

nug ben angef)enben Sompontften jum eifrigen ©tubium empfohlen werben Sonnen.

SDer ©efang be« Sljorö würbe gehoben burd} beigefügte gSegleitung bei @treid)s unb

SBlafequatterä unb bem legten SSecS gaben ^ofaunen unb ^JauEen eine fcftliete garbung.

Saran fc^töf )id), nad) Äonart unb ßbatafter paffenb, SKenbctfofin^ Ouvertüre übet

ben Gijoral: „SBadjet auf" unb bann biefer 6&oral fetbft, betbe bemDratotium „3>au=

tus" angei)&renb, in njetdjem großen föäerEe fitb SJeenbelfobnS ©eniue fo roürbig in bie

Stetbe ber SOieifier bt6 proteftanttfcfjen Äir*engefangeS ftellt. hierauf folgte bie

rjerrltdje 3Crte „Setufalem \" au€ bemfelben Dratorium , roelrije bie trejflidje ©ängerin,

SJlabamc gtfdjctelf d)ten
f
betjoglid) braunfebroeigifebe ^offdngecin, t)b^ oolienbet

Dortrug. ®en SBefcblup bet ceften 3(btbeilung madjte 3)Ienbelafoi)n6 42. 5)falni, mli>n

uns ben fetten en ©enu§ einer (jetttid) auegefubeten Ätrd)enmup8 im ptoteflantifdjeii

Sinne geroäbrte, wie ft'e nur ein 9Kenbel6fobn in unfern .S£agen fo ju fdjreiben »ermag.

3n eine nätjer bcleud>tenbe, au6fat)rttci)ere Sßürbigung biefeS sffieiftermetEeS einjugtben,
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ifi hier r\iM ber 9?aum; fd) begnüge mich mit J&anb (in fetiter JCeft^tiE ber SanEunft)

%ü fragen: „SBcm ift ba nid)t eine Ijctlige SSegeifterung au$ SBorten unb SEBnen tft

bie Sicfe beS ^evjcne gebtungen, unb roec ^ot nicbl mit SBewuiibenmg anftt'amit, p
meldjem £&i)cpunEt ftd) bicfeic SEHeiitcr in Bereinigung beS einfach Stintgen mit bem

luftig 6rl)abcnen emporgcfd)«) ungcn?" SBeldier grage ba& hBehfi t^eilne^menbe sput?

litum burch antjattcnb iGtiten Skifalt eine 3Cntroort gab. Sie Ausführung roat übet

©warten gelungen; bie ©oti würben oon SKabctme gifd) erachten, unb beim Quartett

(gir- 6.) uon tjiffi'gen fcljr tüchtigen ©itetantc-n gefangen; unb wenn Me öftere aud)

fiter luiebcnim i^jrc SSirtuofität im SSorfrage geiffltcber ©achen beroäbrte, fo mitp man
aud> bcn übrigen ©olofängcrn aUee ßob jugepeljen, Sftam entlieh oerbient §Ui aber

aud) bcr Qtjor bet lobeivomertheftm Gmüdhftung, bei; unter .£>eu'n SEchncre feinet unb

lebenbiget Leitung ein fo eifrige ©treten, biepr-achfootle Sompofifvon nach Gräften auf

boe fdjönfte uor^ufütitcn , an ben %a% trgte — bet maiefiaftfehe ©dilu|.d)o:r gelang

fclji* gut. SDct 5S?eifrcr ttmrbe eigener ^reube zugegen geroefen fein.

9lad) biefer erften rein geiftlid) gehaltenen JCbtSjeitung Berei.nte bie jröeite auf fdjBne

2£eife metfliche unb gciftlidye SKufir". ©iefetbe trmtbe mit ber metfrerbaften Dußevtüte

\\x (SpohrS Seffonba eröffnet. SSenn gleich in bcr Sntrofcuttiön tton (Seiten bet alten

ntdjt rein geftimmten SSlaSinfirumente, rmmentlid) ber pecolüsflöten in im ttUQttU

fchen ©teilen tgint'geS ju wünftben blieb, fo rour.be bod) baä tlebrige, jumal bat> 2CUegro,

auf genügenbe SBeife ausgeführt. 2Cud) burfen wir es bei biefer ©elegettheit nicht' utt*

ermähnt laffen, tote bie Stiftungen beS SHuPdjorg unfeteg htefigen tüchtigen unb fo

ftrebfamen ©tabtmuftfuö Satoln, bteSmal burch, mehre treffliche auswärtige Qrcheftet«

mitgtieber unb ßiefige wohlgeübte ©ilettanten unterftufjt unb möottftänbfg-t, recht loa

bcn£; unb banfenSmerth waren. £>ie fclgenbe jweite Stummer erhob bet Soncertgeber

ju einer ungemein anfprechenben, burd) ben feelenoollen SSoctrag tjeS in jeber SSejie^ung

fo fdjonen Ciinoll- (JoncerteS uon ÜKenbetSfobn. Sie ungeBünftetre, an beä Sompams
ften uiiDcrgieicijlidjeg (Spiet crinnernbc S^ifdje, fo wie überhaupt bie Defoncmie bet

SJittfcl befriebigte Weimer unb Saien. Dk Snergte, mit löeldjer bet- 3>kmift neben htm

angreifenben tfmre eincl Sirigenten bei gangen ^ taugen SoncerteS, feine Aufgabe l-ofl't

oerbienf befonbere Ic-benbe ©rmatinung. @r fpielte auf einem ber anerBannt burcl)

2Cnmut£j, gülle unb ©(eictjtjeft bes S-oneä fid) fe&e auSjeidyneriben 6ontertflüg:l (mit

engtifchem SOiedjani^muS) auä ber ^abriE unfrefl SB. 9cittmuU%. S8on äro.^em Sntereffe

roar bie folgenbe ©opeanarie aus bet Kantate: Davide penitente üon ffilojart. StJZan

tejommt nuc feiten tiod) biefe fdione Kantate hören, unb bet Dottreffü'che ©efang

ber Sffiabcme gifd) ersuchten lie^ hoppelt lebhaft ben SEBunfd) in mir auffretgen, b,a# bies

fc^ SEkrE bfter xvitbtt ju ®ebör gebrad)t werben mßdjte, ©anE&ar muff e§ anerfannt

toerben, bnfi Jperr Söefjner un€ ben rü^müd) befannten jungen SBiolinBirtuofen unt)

eefien ©eneficiaten ber aBojartirfftung neben äSabame Sifdjer 3ldjten jut SKitroirfung

eingelaben ijatte. ^>err SSott fpielte juerft ein ^ötyöurri feines 5e£)tere öbet £&ematff

aus Seffonba, unb fpäter SBariattonen über ein K^ema ooti SBeher, ton iljm.: fettjft

componirt. Sötern erfreute ftd) t)öd)U4) übet beä jungen Äünftlerä ^edjni^, gro|en £011,

fräftige S5ogenfütjrung , unb gemüthüotten ?8orlrag, ©er lebhafte Ilpplaud beö $pu6*

lifuml mar bei bem jroetten Sßovtrage um fo bejefdjnenber, aU ein atlgenietne.ä ÜBot*

urtljeit gegen SSatiarionen fiel) nidjt hatte »«-bergen laffen. Sott berodhtte in feinen

SJariationen tnieber ein tüdjtigee Sompofitionfta't'Mtt., baö mir tntt öbU« greubigSeff

in ber )e|igen jungen Äünftlervoett begrü|jen. SSir fpreeljeti freurtblichfr nur ben SBwijf#

aue, bag er .fid) recht ber ©etbflftänbigteit befleiffge unb ftd) frei Ijatte Bon bem> ir>a$

bem genialen ©yotje in feinen Äunflfdjbpfungen alß $u »rägaant eigentl;um*id) ju ialfen/

nicht nad)iua£;mcn i|T, feine flute fo elegifdje STidytung, fein Sitjytymtä, feine 4<>tm«ris

firung; roä&renb fonft tJHftftcr @pol;.r mit feinen r.eid?en: Ä«»[tffk$pfungett' allen
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fiEbefiiffenen alt? t«ffU^jtcÖ SWufter iur Scacbabmung recht an$ £erj ju legen ifi, na*

mentlicf) in SSejug auf feine eblcn unb poetifeben Äutrfiformen , feinen ftetä fo gebiegt

neu ©efdimacf, feine feine Äenntniß, SBebanblung «n» Anwerbung alter 3nfirumente.

£>iefe fceiben SSc-rträ'ge trennten jiuei geifttiebe S^ore, ber erfie ein Ave Dorn Goncert*

geber, ber jroeite ein Salve oon Hauptmann. 2>a6 Salve ift in Ausführung eines faus

bern unb auSbriicfSr>oI[en ffiorfrageS fehl fchioierig, unb oerbient bacum bte Ceiftung

bes @i)ore um fo inrf>r Ancrfcnnung. ©er Gomponift hatte jur «Sicherung bee? ©e;

fanget eine feine, leitenbe DrrfKfrcrbeglcitung beigefügt. Auch biefe Gompofition beur;

funbtt $ur ©enüge £oupfmcmn6 unübertroffene 9a?ctftrtfcrjaft in bet SBotadtuifif, bte

fiel) eovaüglicf) in ber fclbftftänbigen, tliaraEcerifrifdjin, ftetä fo merobifeijen ©urctjfütjrung

jeber einzelnen ©rimme barfegt. Hauptmann fchließt fiel) in allen feinen Sompofitionen

bei ber größten, an ©oetöe erinnernben £larbeit unb gormuoUenbung ben an Snnigfeit

unb Siefe oeö ©cfütjlfi nie übertroffenen italienifchcn sßorbilbetn an. 3* glaube £errn

Sttebncr im Flamen bc-S ?>ublifumS, bat feine ^reube laut an ben Sag legte, ©anE

fagen ju muffen, baß er uns jtum erften Sftat oon biefm Somponfjtcn ein smei|rent>erf

ju ©ebör gtaebte.

£>aS Are beö GoncerfgebcrS bcurEunbet ben (Schüler, beffen Talent mit ©efü&l für

SQSürbe unb £öbe ber Jtunft bem Reifte feine« fo bod> fteEjenben, Eenntnißreicben, fünft-

finnigen Sebrerö mit ©rfolg naebftrebre. Sie gorm bc-S Ave ift abgerunbet, bie ©tinu

menfüljrung lobcmSroerth unb babei roicEung^DoU" buccb bat Ordjefter gehoben, bie Auf*

faffung einfach unb innig, ber ©cfong angenehm bin fließend

Sern bae ©oneerf einleitenben, für ben ©uflaDsAbotpb^Sierem fo bcbeutungSöolTen

Sijoral EutbcrS febr entfpcecbenb geroabft mar ber ©djtußgefang : „ffiaö ift beS £>eut=

fdjen SBatEclanb?" in welchem auf mehrfach geäußerten Sßunfd) baä >})ub(iEum juni

(3d)luß einfnmmte. £eibcr fiel berfetbe aber nicht ben übrigen SBorMgen cntfpcedjenb

auä, weil baS Spuütifum ftd) nicht fo rafcb in ben ftreng abgemeffenen ©efang bei

eborS einfügen fonnre, unb umgeEebrt ber Chor ben 2Kitfängern nachgeben fiefj bemühte.

SDie gan^c Aufführung cerbient um fo mefjr AnerEennung, o£6 ber GotufEtgeber.

mit großen localen ©crjroierigEeiten ju Jämpfen batte. eine Bereinigung bec mufi*

catifeben Ärdfte, rote fie fotd) einer 2£ufübrung etforberlid) mar, öatte feit langer

3cit in unjern Stfauern nidjt ftattgefunben unb bie jetftteuten Äräfte roaren nicht ohne

SRufie ju gemein fdiaftlichem SEirEen fammedi. ®ieä fonnte ferner nur in ber Eut;

ien 3eit weniger 3Bod)en gefdie^en, wäl)renb roeldjet ^err aBeijner feinen Aufenthalt

in eeipjig mit «Sbttingen t>ertaufd)t hatte. £>emnad) i^ t$ i.hm gelungen, nicht bloä

boi gefammte fmgenbe ?)etfonül auf bat lebbaftefte für bie (Sache ju interefTiren, fem*

becn auch bued) bie treffliebe SBabl ber aufaufübwnl> en ® t «ele unb bte Torgfältiglte Si«

rection ein Soncert ju ©fanbe ju bringen, xoie es, abgefeben son bem Auftreten ein*

jelner berühmter SBirtuofen roohl nod) nicht in htm SRaaß* bier ftatt fanb.

©aS b&d)|t gcfcbmacEDoUe unb »olTEommen atufti[d)c Cocat, bte befannte 3CuIa ber

unieeefttät, trug jur Erhöhung be« ©enuffeS bei. 23er im gtiedjtfdjen ©tifl erbaute

unb becorirte ©aal, beffen lebhafte garben burd) uiifäfelige Cidjter auf eine bem Auge

fe&c mobttijuenbe SSSeife gebampft rourben, bie im J&infcrgrunbe aufgepflaniten, an taö

Subilöum erinnernben Jahnen, bie große SJienge ber 3tnipefenben, nafje an 3")6lfs

bunbert, bie fdjönetn «Reiben ber weißgefleibeten jugenblicben ©ängerinnen, &abm ein

roabrbaft feftlfd) S, in mancher ^»tnfidjr antifeß, fdjoneö fflifb.

3ch rcill nun bamit fdjließcn, cd a(ä einen geiciß allgemeinem SBunfd) ber bjeftgen

SOiufitfreunbe ju bejeid) nen, baß auch Eünftig bei ähnlichen ©elcgenbeiten bie 2futa fols

djen ©arftellungcn möge getffnet roevben/ unb baß ber junge JCunpler, ber fid) an bem

2Cbenbe alö umftebtiaer iöirigent, alö Sßirtuol unb <Somponi]t fo tüchtig ju aller gteube

beioahtte, fünftig feine Ärafte her Sctebung unb ffierooKfommnung beä JSunfifinnee in
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unfcec ©tobt rotbmen möge. £>cr @rfolg bcß @oncevtc$ t)ot (jinrcidjcnb g«i«9t, ba6

unfcrc ©tobt unter umfidirigec Seitimg SRitrel *u gelungenen, gro&cn 2Cuffübrurigen

cntfjütt, tinb baS publicum für fcie SSirFungen roabcer SJfuftf. niebts icem'ger, olfi uns

empfänglich ift. £enn iffietjmr, bec bei feinem febönen 3roecte fo ciel greube ben frem;

ben ©äffen unb ben l)ii|i(?en einrocfjnern bereitete, geleite ber mobluerbicntt ©ant

i» feine SBinterftubicn mich £cip$ig.

&i$ttalc auS ®raunf$tt>tfg.

Sonntag, bin 29. ©cpt. Wittags jtücx Utiv fanb jurn bieSiäbrigcn großen SJtufifs

feftc bie "JCuffütiriin^ bc$ Dratoritnn uon ©pobe „bc<5 galt SBa&tjIone" unter beS gro;

Den Gomponiftrn perföntiebec ficitung ftatf. GS würbe oon 6—700 tg.ingevn unb 3iu

frrumentatiften jum SRuhmc tftlcr, in ber <St. Sgibien ; Sterbe aufgeführt, bie

von gremben unb ©inbeimifeben gefüllt mar. iDaS Oratorium trägt ben (Stempel

cineg großen ©elftes, roic er aus allen SfBerErn ©j>obr'<> in frincr befantiten Sigtn;

tf}nmlid)!cit athmet. Sic herrlichen Ghore finb »oll Äraft unb ?jüUe, bie (Soli oon

ben £>amcn gifebets JCdjtcn, $ein&en, «Dluttet, unb ben Herren ©djmefcet, tSdjacf unb

gifebec gelungen, cbararrecifHfcb; bie 3nfttumen tatton b6d)ft üitercffant unb manni'ß*

faltig, fo reic bafi ganjc fetjr lange Xotirocrf. burd) bie fchSnfte ©intjeit in allen feinen

Stjcilcn roic im ©anjen in Üarcr tfnfcbaulidiEcit bofreht. ©pobr, ber eble groS«

ftec, mürbe in feiner Batrrftabt S3raun[crj»ücig tjoebgefeiert unb erroeette bie SBerefjrung

unb Üiebc burd) feine pcrfönlicbe ftiebcngrourbigEeit.

Um Montage fonb (Sbren ©pohr'ö ein größte ßoncert im mebiciniftben ©aale

ftatf. Serlioi'6 Diiocrture ju „Sicac" n>urbc mit cleEtcifd)er SSirfung aufgeführt.

«Berti üä iäbtt in Sraunfcbroeig cid Söerefjrer, Dr. Stob, ©cicpenEcrl an ber-

(Spifec. — Stach bec Dueerturc trat gräutein gtife^etn^en, eine jugen bliebe ©dn<

gerin, (Schülerin ber Sftabame ©chme^er), auf; jie hafte fchon im Statorium eine

(Solopartie fetjr brau gefungen unb enneefte burrf) ifjre auSgejeicbnet große unb »oüe

©opranfrimmc, wie buret) gute ©efangbilbung bie fdjbnften Hoffnungen. 3n beetfrie:

,,Ccean, bu Ungeheuer," aus D beton, «jcltije gcdulcin ^einge im ©oncerte vorteug,

jeigte fie unverEcnn baren Seruf jur btamalifeben Sängerin, »cld)r6 fdjBne 3iel fie

fidjet bureb flcipige6 ©tubium batb errcidjen bürftc. — £«t (Soncertmcifter

IDcülIcc trug ein Xbagio, unb barauf Jperc ©djme^ec eine 3tcie oon ©po^r auäges

jeiebnet- »or. 2)cn CTftcn Sb"t befct)(o§ ein 58ier*a}iolineni<5oncert oon SOiaucer; vt>U

lenbet emutirt. - -Den groeittn Zi)tH bilbetc ©potjr'e ©infonie 9tr. 1., ein auSge;

äcid)netc€ «OtciftcrrocrE neuerer 3eit, ba$ beu Äeim bet UnfterblirfiEeit in fi* trägt; —
namentlid) jeiebnee ficb bec Ie%te ©a| burd) ßebenbigfeit unb bobe ©cifhSfiiUc aue?. —
©er bouembe fd)6ne 9lad)flang biefee an Äunftgenüffen fo teieben Sage, bec bie &tvs

jen Mec erfüUt, ift bem oon fo regem Äunftfinne belebten ©omitej fieber bec fd)6nftJ

©an!! — m
— f)

~

$teui$$eiten.
Alard. Fantaisie ponr Violon avec Pfte. Op. 9. Mainz, Schölt.

Bazzini. 2 Morceanx de Salon. No. I. Ave mavia No. 2. 'l'oitjonrs IieuTeux

p. Pfte. et Violon conc. Op. 16. Leip7ig, Breitkopf & Härtel.

Beethoven. Ooferture zu Kginont f. 2 Pfte zu b Händen einger. v. G. M.

Schmidt. Leipzig, Breitkopf tfc Härtel.

Bertini. La Serenata, Caprice de Don Pasquale, pö'ur Pfte k4 Mais. Op.

146. Mainz , Schott.

Srunnec. kleine melobiofe UcbungSftürie für 9)fte ju i §dnben. Dp, 55. Ceipjig,

— iDcei Keine Santafien fuc ?)fte über Cfebcv oon aßenbeiefotmsSBartbolbV»/

fatrt- unb Äücfen. Dp. 59, 9tc. 1 — 3. eeipjig, Älemm.
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Dronet. 12 petites Fantaisies pour Flute avec Pfte. No. 1—3. Mainz ,
Schott.

[Iii nten. Les Cliants d'Itali«, ß petites Fantaisies pour Pfte. Op. 132. Liv. 1, 2,

3. Leipsig;, Breitkopf & Härtel. ...— Les trois Bijoux. 3 Fanlaises p. Pfte. Op. 133. Liv, 1—3. Leipzig. Breit-

köpf & Härti-I.

SfRarfcbner. £. (Jicber. unb ©efänge für: eine SSafiftimme mit 9>fre. Dp. 129. .pans

nooer, ^CJflcI,

Panofka. Sonate i!rama(if|iie ]>onr Violon et Pfte. 0|i. 4«. Wien, Haslinger,

yatifi&jtflöati. Sraum am J8ad)e fiic £arfe. Dp. 71- Wawb, ©djoft.

— Petit Souvenirs de l'Opera: Belisaiio, Morceau facile et Lrilant pour la

Harpe. 0|i. 73 Mainz, Schott,

Pergolese. Stahat Mati r für 2 Stimmen mit Pfte. Wien, DiabelU & Comp.

Rosellen. Decamüron des jennes Pianistes ä 4 Mains. Op. 55. No 1. 2. Mainz,

Schott. n .— Fantaisie et Variations sur l'Opera: „II Templano" pour Pfte. Op. 63. -

Mainz, Schott.

Les Fleurs, petil All.iim des jeunes Pianistes. Mainz, Schott.

Servais. Capncr sur des Motifs de TOpera: „le Cointe Ol y" pour Violoncello

avtic s<-coml Violonoflle on Pfte. Op. ä. Mainz, Schott.

©djmibt. 12 ^rnlu&ini für bic Drgel- Dp. 4. Sffitcn, SiobcUi u. Gomp.

(Schubert, granj. Sritres Dffertortomim für ©opvan ober Äcnor mit ©freichs

Quintett obfi- !>JJftP- Dp. 153. 2Bien, ®iabe£li Ii- @omp.

©djumnnn, St. ©aö ^arabirö unb bie g)eci .RlatMYrauSjug, ©oto? u. Sfjorjrimmen.

Ccipifg, SSrrirEopf u. gartet.

Tliallierg, S. et deBeiiot. Duo sur Semiramis de Rossini pour Pfte et Violon.

Leipzig, Breitkopf tfc Härtel.
.

Verti. Ernani. Drama lirico in 4 parti di Piave. Klav.-Auszug mit Text und a 4

Mains. Mailand, Riconli (Leipzig Hofmeister).

Wolff, L. Grand Duo nur la Juive, de Halevy, pour Pfte ä * Mains. Op. 80.

Mainz, Schott.

Our niid Moll,
* Ecipjici. 3m SEbeafer gab man „®on Suan" unb bfe „^auberfforc." greü

tag ben II. b. Stf. fo£I eine öffentliche Prüfung bec iJögltnge beö <5onfeiuatorium

ffit SOiufiE im ©aale be6 ©eivaiib^aiifci ftattfiiiben.

sprofeffor Sanfa aus Sßten unb gerb. Rillet (inb hier anroefenb.

©er berühmte ä3iolint>irtut>$ Srnfl roirb in bieten üaaen bjec eintreffen unb fleh

ßffentlid) hören laffen, ronffrfcljcinürt) im Sweater; er. hat fi* feit gmei 3Konacen am
SUbein aufgeteilten unb in jebet ber ©räbte Hachen, @6!n, (Slberfelb, Süffetborf unb

Srefctb mi^cire ©nneevte mit bem größten SSnfaU gegeben, ICm 7. Dtt. fpiefte er in

sffiaiiii, »on ba gebt ei* riörf) äüeimar, Üeipgig, Sreebcn, ?>rag unb SfÖien.

* 3n ber Opdra ccniifpie ging eine neue brriaStfge Dper: „Sie (jettige

©äcilia", in bie (Secne. ®orn>tti fiat ein oon ber Sirertion biefer SSübne itjm ge*

fdn'tttee neues Srjctbutt) oon ©cribe jiicüctgefcbiit, inbem er für bie nödjfte 3eit gu

fefjt mit Arbeiten überhäuft fei.

* SDa6 ^eufonal ber italienifcben Dper ju ^Jatiä mirb in bem am
1. Dcrober beginnenben, neuen SE(jearcrjafjre biefet SSiiÖni', an aufigejeirfineten Äünfrs

lern bie Sange: liaMadje, afiariO; ©o teil i, Slionconi, goenafari, SÖtorelUi.

Sagliüfico unb jDaifiori, fo wie bie Sängerinnen ßtrifi, pn\iani, SBrams
billa, 3^anatQ, Stmigo, fflcttfnf unb ©ti tns tbi gä&len. ®ie SSorflettuiißen vstvt

ben mit „Cinba bi Stjamounir" eröffnet roeiben.

* TOan tieft im „Sournal be Siouen" : „SGSir haben !ürj[i-3) einer cffenttidien

Hebung beigemolmt, ido per einte gewägten ^uljouerfmaft/ SBSabnfinnifle unb ©em«t^6;

fcanEc beiberiet ©efAledjte, mebre ©efanggpiecen in übetrafthenber SEGeife außfä^rten.

©olcben Ceibenben überhaupt SKelobien Ul)«n unt» fie biefe iufammen in gedorigec

SIQeife fingen gu laffen, öarf getoig febon alß ein fiaunenecregenbeö JRefultaf betrachtet

roerben. Kbtt c$ fd)eint faft unglaublid), juaö mir bod> nun felbft gebort unb gefeben,

oaf man fogac ba^tn gelangt ift, foldje Äranfe mebrftimmigc ©cfänge mit Ärafr,

Cebeit unb ©efebmaet auöfübren ju laffen. @e|en reit noch hini"/ t" af auf *>cm

Programm befinblidj gemefenen SOcuriJftücte fämmflid) »on einet genn'ffen SBebeutung

roaren, baf me^ue fclbfi nambafte ©chtöieriaEeifen in ber «itSfüfirung, foroobl in

jug auf ben SRbpfhntua o(fi auf bie Sntonation barboten, unb baß biefe ntdjt nur
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fÖmnttlitb übeereunben unb unfabetljaft Dorgetragen würben., fonbern baf me£>re fdjtoit«

rige spaflagen fetbfi uon ben gcQbtefrcn unb beftcn GijoEfangecn nict)t kcffer rotten auSs

geführt werben Eonnen, all cg eon ©citcn jener Uttgluctlitl>cn beE fffeH war. SSo« btn

ijorgetragenen SJcufiEftihten nennen retr Irier nur, ben @ebefci)or aus Zuber'! „Slams
inen Don sportici" unbbenginaldiorauiSSJceuEomm'ö öerrlKljet „>£mmne an bie 9cad)t."

* £Die SEaglioni t)a£ nad) Skenbigung ifirer ©aftroUen fn Sküffe! ein einjähriges

Qengagement nad> 9torbomerita mit einem ©e^alt x>or\ 10,000 <pf&. @f. angenommen.
* >Der e>oncertmei|kr Säefjrer in ^annoeet ift mit spenfton in SSu&eftanb oers

fcfct ujotben, iver feine <2>tcl!-e einnehmen roirb, ifi bis ji-fjt ncci) nidjt befannr. äBotjrer

Wieb nun einen tfuöftug nad) Sparte machen und fp.&tet mit feinet SEodjter, beEannt

atS 5^ tanofocte = SJirtuoftn, bie SKelt burdjra'fen.

* ©et ©dnger SEagliafiEo fteltt in ÖffefttHtf)en SSlatfem feine augeblicfje SJets

mdtjlung mit SJtabame fiaeofte in Itbrcbe, mit ber SSemerEung, fcafi er bie reidye

aßittroe nicht einmal perföntid) Senne.

* 9iad> ber „£>orf$eitung" ift ,,für ben Stjors unb ^ntargefang am £)om
in SBertin ift jegt ein befolberer Sftännercbor oon 60 bis 70 SRäimcrn unb Knaben
unter ber Ceitung mehrerer SOfufifbirctroren unb ber Oberleitung beS gBniglfdjcn

©enetaf: SKuftEbirectorö $Bienbei$fci;n ; 33attf)o(bn angeftetit. ©ie Äoften überfteigen

ben ©efjatt [ämmttidjer Somprebiger fe^r bebeutenb, ein neuer SBewefS, rote beiti Mxti&
bic SSerbefferung bei Äirt&enroefen am 4?ecjen Hegt/'

* fjannri ©Sflcr ifi mit bec Sätijecin gerbinanb auf einem 2£ugfluge in 3t«
fatib begriffen.

* einet bet fiuriofeften ^Jrocrffe fdjmebt gegenwärtig in Kerlin. <5in spartitulier,

ber r»or »ier tSJIonaten gcfWben, binttrläpt jmeten ©eitenerben unter 2tnberm auch, bie

3(nroartfd>aft auf einen Spörtjuetptak jue elften SüorfleUuna im JDpernfiaufe. 3m aüni
fiigften §aUe dürfte ber ijprocejj binnen äöljreäfrift entfdjieben fein, alfo efroa breunerfet

Satjc nad) ©roffnung bes ÖpeniEjaiifeß. — Wlan »erlauft jefjt fcfjon >plä'§c jur erjten

SSorStcEung fü: 6-10 Stjatev.

* £>er erfte SSanb öon Utjtanb'fi lang wsrbeveitctem unb tang erfe&ntem SBetE
über bie bcutfdjen Solfstiebet unter bem Site!: „2Ttte fjoct); unb nicberbeutfciie S3olfS=

lieber mit ICbtianblungen unb 2fnmevfungen/' ifi in Stuttgart erfd)i?ncn. Sa§ Msvt
bringt pnacfjft bie Ciebcrfammding in fünf SBüdjern., roouon bie erfte Xbftjeituttg in

fed)gt)unbcr£ Seiten je§c ausgegeben
f

unb bie gwe:te grpöcenf^tttö fdjon gebruttt ift.

3»ei ÜSdnbe mit einer 2Cbt)anbluntj über bas .beutfdje *3otfölfea unb Itnmertungen folgen.

* ^pcrto^foijn fcijreibt über ^)annovieu: @inc ©ettfamfeit ift mir in SSes

pg auf ber. Eljeatevbefucb, aufgeftc^en, ©etbft im IjÖ'cblten ©ommer, too bie SSörfted

[ungeti nod) bei geltem S£age enbigen
r laffen fieb bie Samen auf bem ^eimmege öon

einem Änaben ober SOIäbeben eine brennenbe Caternc vortragen. @6 roSre aucl) im
SBinter nidjt tiotfeig; beim ^annoner ijat bcEanntiid) gute ©a^beteutrjtimg. Itbit e&

gefci)iei)t bennod). 9tun füfyt fonberbat a-uä, noeö bei lidjtem Sage ober Eaum einü

bredjenber Dämmerung ganje ©djirärme uon 'graucn-jim-mem bem Äbcattr entftrön:en

ju fe^en, bic Laterne woran. — 3ctj glaubte JCnfan^g, öiefi feien üScfla (innen, benen

man baö eraige geuer oorträgt, unb ^annoüer baf- alte Sftom, unb in ber Sifyat ift'ä

etroaS Tfe^nlicbc«, roie man mict) bfle£)rtc. 2Die fo üon sorn bileud)teten Samen nänts

tid) geigen baburd) an, bafj fie fittfam unb ooftanbig finb, baf fte ha6 Sidjt nicht fdjeuetv;

fo entgegen fie iegtid)er säubrütglicbieit ober unoerfdidintcn 3u>riu±[jung. (£$ ift Eefn

^all üorgefommen, bag irgenb ein Sftoue (gab* c4 anberS bergleferjen in ^»annooer) tS

geroagt tjätte, ein ober ba& anbere J3nbit>tiuum bf c-frö norbbcutfdjin SltuminafenottienS

%u beseitigen. Clan Janfi bemnadj in ber ££i,at fegen ,
ba^ ber IjanncVocrfdjen Sugenb

^eimgeleudjtet wirb."
* Sprag ift bie S3ötetfta-bt beutfdjer ©anger. §afl bei ben meiften

beutfd)en ffiütjnen finben wir ©cfangeEünftler erften Stangeö bie SScfjmcn angeboten,

nidjt nnt in JB5Ejmen: geboren, fonberri aud) in SSötjmen gebübet jinb, unb in $rag
it)ren erften Unterrid)t erfjictfen. Sie Suger in $&kn, bic eminente S5taüo-4rfdngevüi

Sftettidj in SKundien, bte Eunftgebtlbete ÄratEi) in granEfurt a. 3Jt. ft'rb gebc.rn?

Trägerinnen. Sici)arfd)e£ in ©.refiben, .Spi'fd) e£ in (Stuttgart unb ber trefflid)e

ffiaPuffo mtam in . feffljifl finb £benfall6 geborne %>rqger.

2Cuggegeben am 9. Dctobcr.

. 85 er lag: (Srpebition ber ©ignale für bte mufiEalifdje SBett in Ceip^tg,

atebigirt unter ajerantiPorttidileit ber ajerlagg;@rpebttioi).
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mufitalif^e SSelt

ffiJörfjentli* «föeint eine Stummer. q>m'Ö für ben ganzen Sahrgang: ] Spater.

SnfcTtionÖgcbttyren füt bie 9)et!tjtil* ober beten «Raum: I SReugrofdten. 2tUe3Suef>s unb

SJhififalienhanblungen , forofc oUe poftdmter nehmen fflefMungcn atw äuffoungen

ujcrbenunter ber 2Cbreff:: „@£yct>itipH »er Signale für Die mu f. 3öelt" erbeten.

&u>ette$ Slfcoimcntentconcert tm ©ante &«f$ ©eiuati&tmiifcS

(©en 13. Ottbr. 1844.)

2)a§ ©oncert »uröe eröffnet mit 33eet&obcn$Du»erture ju eeonore (Cdur, Srtr. 3.)

unb bcf&fofien mit bet ©infonie oon granlj ©d> ubeet. Sie 2tu6fu()rung betber

DrctKftetftücte war airgetorbentliii) ftbön, wie haben fie t'n ben beften SOtcnötiefoftnfe&en

Seiten ni<i>t boUEommettet gehört. 2Benn auch baä jDreJjejier, baS an biefem Ttbetibt uns

gew&f>titiii) in ilnfprad) genommen würbe, ffd> iabavä) uon Steuern trefflich, betritt hat,

fo bleibt boeb. bem Dirigenten immer baä große aSeroienft, bie ©tücEe im tedjten ©efffe

aufgefaßt, auf alle gfein&ei'fen berfetben ^mgeroiefen unb bfefe red&t anfc&auti($ getaus

gearbeitet ju haben. S9cibe ©cücte waten oon ho&em poetifetien ©eifre belebt, ben man

eben nur in Äutifhperfen pnben unb ju Sage f&tbein fann, wenn man felbft ©eifi unb

gjocfic befifct. hierbei jeigt fieb, aud) om entfehjebenftw bec grofic ©etoinn, ben unfre

©eroanb^auSconcert unb bie Äunft in unfrec ©tabt überhaupt, an @abe gemalt bat,

SBSir J)aben in tym einen großen, getfb unb tafmtboflen -Dirigenten gefunben, gang ob*

gefehen baoon, rate SScbeuten&eS er als auSübenbct .ftünflter in feinen ßompofitioneft

leiftet. 3n SBejug auf bi'c ©pmpdonie »on ©cfjubert erinnere idb mi* be|fen, ieaö bie

@efetlfd>aft beS phJl&armomTchen @oncerts ober bie fog. Philharmonie ju Conbon in

lefcter ©aifon (Knfcmg b. S-J getban, ober m'elme&r nicf>r getban hat* äßenbelSfehn,

ber jum Sroft bet Äunflfitunbe Sonbonö unb gur Unterftöeung bei p&il&armonie nad)

ßonbon ge!ommen war unb mehrere Goncevte ber ©efellfdjaft birigirt bat, wfinf^fe bie

bortigen Äunfifrcunbe mit gebiegenen neuen Sompofttionen berannt ju machen, fcfcitig

bes&alb gut Xuffityrung bie©infenfs uon $?r. ©djubert, .ttnü bie effte ©imfom'e »on

©abe bor, über beren gropen Äanfnuertl; »ic Idngü im Steinen finb. SSeibe ©lütte

werben (jterauf in einer Probe aufgeführt, fagen aber ben ftetfen, ergrauten 3Spf«> oon

Sirectoren bcö p£ji£i)armonic fo roenig ju, baf», trofe ber empfehiung ÜKen&elSfo^tiö,

tro$ ber jebem nur einigermaßen gebildeten Äunftfreunbe fofort ein[eud)tenben ©ojöni

f>eit ber eompofitionen, beibe Sßerfe nidjt jur Äuffü^rung angenommen wor&en ftnb.

SSor fo£d)en gei(l= unb a,efrf>macrlofen ©irectoren m6ge ©ott iebe Äunjlanftalt behüten;

Ijicrnattii frfjeint baä ßunlcrgehen b?€ p^iltjarmonic gans natütlia>, benn mit folebem

©inn unb ©eftfcmacf i(l nieftt ein ©tiaftanb noch, uxem'get ein gottfcijri« «i6öti*. ©a

finb roir, @ott fei äDanE, bofy Diel beffec bacan.
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grau t>on gafstnan n aus Sertin tyarte für ben £jeut%cn JC&enb ben @oTo*©efang,

übernommen, fie trug bte „ah perfulo" wn 33eeil)oöen Der unb fang in „Shtco*

buetion unb Gljäre aus Äiceftc" son ©tuet, bis Partie ber 3CtcefJc; nftdjjt freiben ©tü*

cEcn routbe iijr ja^lreicber SBeifaH ju SKtjeit. SBir Ij&ttfeti. ^raa twn SIMiHiann (jeute

jum erften SEÜate unb tjaben bebauet, tag es fo fpät gefebat); ifire £ei[lung war eine

eljrcnroertfie, tuenn fte nueb nietjt eben fe^t anregenb gelungen f>at. SMe ©cene »oh

©lud Ijätte burcl) metyr bramatifebet! fieben bebeutenb gehoben voerben Eönnen. Sie

ganje Anlage unb Äusfübrung fcldier ©ceimi, in brama.tifdfas unb muftEalifcijer ^inp

fidjt, ift auf tebenbigere Ifuffaffung unb ©arftellung berechnet.

Jpcrr SR« incete au3 2Cltona trug baä ©oncertftütf oon SSebet für $)ianoforte

Dovj er fpielrc unruhig unb übereilt, a\i bafj er bie g«wünfdjte SEßicEung eotlfrSnbig

^atte ernteten tonnen; fein ^Cnf^tng ift gut, obgleid) nid)t aoeentuitt genug , um
bas (Spiel in allen spaffagen Ellar, beutlid) unb brillant erfebeinen $u (äffen.

£crr ^rofeffor Sanfa auä 2Bien fpielte am ©djtuffe bcS erften' SEfjetleS tiefes

feijr langen Soncerteö ein tfbagio unb SÄonbo eigener Sompofttion für bie ffiictine.

©ein ©pict ift nett unb fauber, ber £on Etat unb burdjftdjtig, aber niebi elaftifd) ges

nug, um üieler 9Jcobutation fäijfg ju fein, ©eine IBogenfüfjrung ift etwas fdjwct unb

bie ^affagen finb bafeer mcfjt lcicl)t genug, 2Me €ompofition ift fkijjig gemadjf, gc*

(>&rt aber einer früheren ©cfjute unb Speriöbe an unb ift etwas rocoeco, Ä..

&pev in ßet^tij.

3>en 14. Dctobec : „<§jflar unb Zimmermann" »on £or$ing.

Äeine Dper ber 9ceujeit Ijat ftd; einer fo altgemeinen SBer&reitimg Unb fo entfc&tes

benen SSeifallS ju erfreuen gehabt , als £ot^ing'g @jaar unb Zimmermann. 2Iuf fafl

rdmmttidjen SBütincn ©eutfdjlanbe wirb fte gegeben, unb ibjce SOcelobteen finb langft tn

baS 93ot! gebrungen. SJfit großer greube rourbe bemnad) i&se 3Bteberaufüörung auf

unferer SSü&ne begrüft, wet.d>e baburd) nod) an Sntereffe gewann, baß wfyvtve

Partien mit neuen SDtitgttebern unferer Dper befe^t waren. ^>err Ulram, ber bte

SRoltc be§ 33an ffiett gmj oortrefftid) gab, errang fi^ einen gletd) e^renootten ©rfolg,

wie mit feinem fceporello. ©djon fein imponirenbeä Ifuftreten unb ber braliifc^e SBor?

trag ber erften TCrie öerbreüete bie tjetterfte Stimmung, unb ber btrtgenbe ßempenift

empfanb geroiS inniges Sßcrgnügen, benn nidjt fo teidjt bürfts man eine matfige, Solls

tonenbe ©timme, bie feltene ©abe be§ ^umor« unb ein fein Eomifdieg ©piet bei einem

SSuffo oereinigt finben y
wie bei itim. ^8efonber@ ift in UlramS ©efang aber jene ©t;

d)er£)eit in ber gefd)macEoolIen 2Culfü^rung ber fart'Eirten Santitenen unb SBraoour;

ftetlen tjerüorju&eben, welche üoii tttdjtigen ©efanöftubien jeugt.

Jpcrr Seemann, S&ateauneuf, war ntcljt bei Stimme, Jpetr ^enr^, Swanoity

t^at in ©piel unb Oefang fein SiHBgli^eS. 2»ie Stiftungen ber $tau ©üntfeersiBa^mann

alö ©arie unb bcS §crrn Äinbermann att Sgaar, finb fcefannt, baö ©piel ber erfl.ero

ift tn btr für fie uom ^omponiften eigen« gefebriebenen SRolie, übevauä teigenb. 3Do6

(Sjaürenlieb tourbe roije aew6£jnli(i) da capo oerlangt. Ä.

SSftöbevbtief rtüö &uf)fd)tt<tW£l.

Siebet ^>err JRebatteur

!

Sf&ir T^en §itt fo entfernt w.n ber großen mufjEalifc&CB SBelt, tjafcen a6« bod)

aud) fo unfere befonberen ©ebanEen in aKer ©fnfatt, unb [efen aut£) bie „©ignate."

©tlouben ®ic mir bod) einige gragen:
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1) Cifrf gibt eine Älotticcfcfmle ^raita? 3fi baß eine pofttioe ob« negative —
eine wie mein n(cf)t Älabier fpielen fotf!

2) 3d) bädjte, bet Cfeberfrang Bon J&eine unb Stöbert Schümann, Dp. 49. wäre

abfonbertidj fcfiön? gßacum fiaben benn 3b« (Signale nod) nidjt barauf auf*

merffam gemacht 1 — Ueberfiaupt 3f)t ©efd)women;©erid)t läßt lange auf fid) warten,

©affelbe Eönnte bod) nun enblid) ein Sfinbel Sloten »on ungefä&t 7 Sentner gufammen

oornebmen unb DifKeidjf fpredjcn: „7 Zentner SEitet ofinc SJfuffE unb ©ebanfen!"

SBetfcr; Sieber tion 3?, ©djumann, Dp. 49: „wc(d)e Originalität, weichet ©effi; unb

<&eban!enfütle, wtldie griffe unb 3nmgfcit, welches grfaffen bes SEcrtcS — weldjet

anfptudjeiore SEftef itnb welche SWufir! £>ie fotltcn »nfere Dp ernrängerinnen ftubireti,

ba würben fie beffet fingen unb »ertragen fernen. 2lbet fie finb tynen gu El ein, weil

ffe eben gu groß filib. Hic hatret ar|na!" u. f. w. —
3) ©te dobenjo rechten ©trat getobt mit bem berühmten ©ro&JÄtba nafiue?,

unb haben ft'd) recht Dcrftanblicf) übet ben ÜKann auSgefprodien'!— aBorum fo Biet Un=

fteunbtidjcs gegen SRieMoi unb feinen „Kemprarfo," ben auch Dcttinger im ,,(5bati»ari"

febt mitnimmt? 3d) mtifj fagen: Nicolai ift ein fcböneS mufifalifdjee latent-

er ifi nur gu flüchtig unb unru&ig unb — rann nicht ftillftfcen.

4) Sßtr ^aben fo wenige mufiEalifcbe ©chrfftfreKcr unb ÄritiEer »on ©eift unb

SSilbung, warum haben benn bie ©ignate, welche bod> alle« Eufigegeitfenete wemgftene

berühren wollen, bes JCart Äunt noef) nidjt gebaebt, ber in bet SBiener äeitfdjrift

Bon aBittauet fo wahr, offen unb tjödjft unterrichtet — namentlich über ©efang

ftfjrcibt? SBenn ©te einmal an ihn fd>teiben unb fid) »ictlcieht iinen unpartbeüfeben

Seridjt über bie 3Biencr ita(. ©änger ausbitten, bann grüfen ©ie it>n aud) oon Äu&»

fd>nappt[ aus.

5) „SBüä ift ber Stutn fo »feiet ©timmen V in 9er. 38. Sfcret ©igr^re, ift mit

autt ber ©eele gefdjrteben. SDatf ein Jtuhfcbnappler noch ©inigeö bingufügen 1

SBag ttjun benn aber unfere moberntn ©inglefjrer für bie eigen tlidje ©ftnu

menbilbung?— S3on ffietnacbi wiffen fie gar nichts unb ben Äammetfanger. 3Jt i e f f <f>

ja SOreSben, faft ben ctngfgen Stadjfotger beS grofjen 3Bei[tere, ber reiben wegen »ot;

getüteten Tllterä ntdjt met>r tfjätig fein Eann , tjaben fie nid)t ju begreifen unb ju bes

nu^en gefuebt. @S ift freilid) mü^fam unb t>erlangt gro&eS Salcnt unb fflegeifterung

für bie ©ad)e. ©ie fdjreicn lieber: „fingt redit uicf Solfeggi (aber wie?} — SKadjf

baö SOFiaul weit auf! — ßapt bod) bie ©timme heraus ! — Smmet ftatE — nod) flar=

fer ! _ ©predjt beut(id) auglic." IDie ©änfei unb Äafbstöne ^oren fie aber nutt.—

gin junger SKann »on SBitbung vmb ©eift, wetdjer mit großem ®fer bei SDTieffd) (iubirte

unb, wae bie Jg>auptfad>e ift, an feiner eigenen fdjbnen ©timme tfttee forgfältig burd)=

probirte, unterrttfjtet f)iev in Äu^ftftnappel ein blutarme« SRäbdjen, bie ju grofen -&öffr

nungtn bere*tigt unb bie ein alter ebler Ejiefiget ©tabtpfetfer a(8 ?)fIegrtod)ter ju fid)

genommen unb jut Äünftienn unb ©ängerin ersieht. ®er weint oft bitterlid) über

bie fd)6nen ©timmen, weld)e bie faulen unb unwiffenben, aber aufgebinftnen Ce^ret gu

©runbe tidjten unb für bie Dper, uon wo fie nad) gwei Sagten ftimmenloS wieber abs

treten müffen, bortid)ten. @r meint oljngefött: <Sä wirb eigentlich gar feine ©tims

menbilbung betrieben, fonbern man glaubt, bie ©timme wirb fid) fdjon felöec biu

ben, wenn man nur redjt tierauöfttireien läßt, ijod) unb tief, unb baS Stotenlefen, ©es

läufigreft it. beforgt. 50tan fudjt bie ©d)5nb,eit ber ©timme in ben unnarürlidjften

Sontraflen. — Sie eigentf|ümlid)e Steigung jum Äct)lton (gola) wiffen (Te gar nidjt

gu Ijeben unb fudjen bafi eigentlich ©umpfe unb ©d)werfällige biefer Songattung burel)

eine unnatürlid) beeitgejogene 50cunbfrenung gu uetbeffecn, wobureti fie e« aber nur norf)

ftt)limmer machen unb nfcfcts ergielen, als bat bie ©angermnen mit jur ßarrifatur

»ergogenem ©efiebt unfdjöne unb «Uel ©djmelgci beraubte Söne beroortnngett, flatt
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baß fTe öurd) geregelte, b. o»ate (in gönn einer ganjen 9lo te> SWutibfteßtmfl, ttc&=

(ige gü^tung bee SEon^awtbeä an bem SSorbcrgaumen fjin, GSmancipation ber faft bei

allen ©euefdjen gebunbenen 3unge, burd) Jlncigncn einer gefunben unb mcfjt auffälligen

JTttiemfüferuiig unb burd) SSeriiccftdJtigung oieler anbrer ^jier nicht $u berü&renbet Singe,

büä natürlich, e, fd>melacnbe tiinbres einet jeben fd)6nen ©timme ju größerer SJunbung,

güllc, ©elaufigteif unb u S b a u e t fügten foUten. —
Uebev baö SSSidjtigfie unb £>iffidlfle bei fdjöner ©efangsbilbung, über bie forma!,

tion ber 3Cu.6fprod>c unb mit baä Statienifdje auf geeignete SEÖeife in bie anbeten ©puos

djen, namentlicl) in biefdjwicrigc iDcutfchc ju übertragen fei, fo baß biefe beurlict) wirb,

ohne bie ©d)Ön^eit b e 6 Älanpeö ftSren, laffen ©ie ben „JRumer" au£

9tt. 38 febteiben. ©er mirb'g beffer toiffen wie id), @s tbut not&, benn ©te wiffen

fdjon, unfere Sängerinnen fingen \a faft alle djinefifd). SSerttauen ©ie mit bod) unter

ber $anb, wer biefer JRuiner ift? ©er alte Sita btpfeifer üpnnte einmal feine Spflege*

todjtcv eon it)m überhören laffen, £>aö mürbe bem braoeti fflefangsiefjipre betfeltjen fe|)t

inteteffant fein.

Sftun leben ©te wofjl ! Skrgeffen ©ie imc baS ©efcf)it)ornens(Scrid)t tridjt. @S ift

nur wegen, bec 7 ©entnee unb ©djumann unb einigen SBem'gen nod). — aBurjers

Setter ift aftgexetfl unb feat — jerbrocb,ene Ulaoiere fcinterfaffen. — Weber ben ©tabt*

pfeifet feine 17jäl)tige, lange, berbe, gefimbe $>fiegetod)tet mit ber mfpirirfen Stimme

üon 2£ jDctaven (o\nt Qual unb Sammet) fallen ©ie balb Stäijereä työten. ©£e

ift wm &mbe unb bat feiten $teifcf) unb nie feite ©peifen genoffen — ift 'aber gefunb

geblieben unb bie ©rimmeaud). 2tuf3 Sweater will et fie fobalb nidjt thun unb„©höbe,

©nabe" will er fie niemals fingen laffen. ®er 2Clte ift nun einmal nid)t mefcr ju rao^

berniftten] — 3&re Souife Jpennigfen, ber id) einmal jufättig bie „Forelle" eon

©ebubert aeeompagnirt, liegt mir redjt im ©tmte — bie rotrb fd)on ©d)umami ßp.48.

fingen mit bem poetifdjen $aud) unb ben ftnnenben 3fugen, Sö/te Sekretin, bie SÄabaroe

Sünau;®ra&au, biefe «jürbige ©djülerin M alten papa -SDHeEfd), top bl. red)te

^reube über biefe junge fieipjiger ©onferoatoriumfeSStüt^e'! — ©eben @ie mtE ia btilb.

2tntrao# auf meine fragen. Sffiic meggefefjten Äutffdjnapplec fpringen betten^od) —
ber alte ©tabtpfeifer aud) mit — roenn inir 5Kufi?atird)eä auä ßeipiig t)6pen. SDa^.

v&igttale aus ©erlitt.

©ie erfjalfcen bieämal eine Burje SSeoue unfeter mufiEatifdjen @reigntffe:
in Im tt&

ten jöjei SBodjen auf einmal, ba id) in bei o Orienten ?(Bod)e ben S8erid)t einjulic«

fem oerabfaumte, $>H ^"ofbütjne gab am 24. ©ept. bie „^Jvtfitanet" »an SBellim,
-

^err Äraufe ben „3cid)arb ^ort^j" -alö jweiteä £>ebüt unb^ jwa? pt allgemeinen $u?

ftfeben&eit bet Ärt'ttE unb beä publifumö. SQcniget entfprad) er ber ©rfieren

— ber Äritt! — am 27. alß „Figaro" inbem i^m bie gePn'ge ßeidjtigiEeit befi mus

ftEöWfdjen SSorttag« unb im ©piel bie Eomife&e Jtraft gu biefen Sollen mangslt; 0^
gteid) S-c^tereS — bas ?JubIifum nsmlid) — butd) bie eorsügiidjen 0)«fangSmtttel

^tn. Traufe beftodjen, iiimbennod) S3eifaEnid)t »etfagteunb fogat feine llxie „Satt öetgift

I eifes gießen "da caporfefv ein^ege^ren, bembec ©anget, bi< Ärit mit ttali«nifd)em SEert

mieber^iolenb, nadjEam. ftxäul. ffiurg^atW, meld)« ben „©^ruton-' reuräfentirte, lonnte

teeber im ©efange nod) im ©ptel ben möfHgften Slnforbetungen genügen, ob.gleid) fie

lid) als „JCbatgifa" in Selltni'e „Storma" gro&e Hoffnungen erregte, ^a! foU^e m»n
meinen, wer italtenifd>e SDlufiS ju fingen oecfle^t, mßfre bed) we^jl ein fad) ^ SE&ojjatf«

fdje oocäutragen miffen"! baf bem nidjt.fo ift, bauen gab grdul. SJurg&arbt bm fetstfrt*

genbften SSeweie ! ©cinget unb ©angeemnen, ober bie tyt m erben mcllt, nefimt

grempel baran! gangt |iübfd) mit bem ©oljben an unb barauf baut tt>eit(p! $aut etß

ba$ J&aue; unb bann fdjmütft eS mit Sßcrjterungeti ! ©q \\t es in bep SDrtttmig
!

'Stui&fc
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umgefe&rt! 2tm 27. asfeber&olung oon „gfgaro'G JQoüieH." 2tm 30. iitf ftd> ein

Mtnbet glötfft, SS. Stifte, im 3»tf*enoEt mit ScifaU ^ören. 2Cm 2. Der. gab bie

£ofbü(>ne ein« S3or|teü"ung in ?>o$tbam unb führte bei biefer (Gelegenheit bie Oper

„Sari S8wfd)i" »°n #ut>« auf- %™ 4- *n ®«tll
'

n

:

wSWflenfa" »on ©lud mit attab.

$)alm:©pafe£r, bie, wie roir f)6ren, föt btn SBinter bei uns engagirt ift. 3tm 5. „SBe*

bcq" mit SJlufiE uon Zaubert.

iOie italiemfdje Oper im Ji3nig$|räbtifayn a^eater brüd)te am 23. „9cabueobonofor"

uon ißerbi, am 25. „il Templario" von D- Nicolai, am 28. „SBabucobonofot." £e&=

tere SBorftellung war burd> bie jefct fyiec anrocfenben OTotabilttäten ©pontini unb SDieger*

beer befugt, äßei ber am 30. jutn «ften STiotc in btcfec ©aifon ftacfgeübten 2tuffü>

rung bec Oper „ftucfa" von iDoniierti war 3CUe$ auf eine neue Heimos 2)onna ©ga.

Sellont, roelcfje bie JEitelrolIe gab, gekonnt, ©iefe 9>rlma*©onna roäte jeboä) füg;

Ii*er eine Ultima ;2>onna nennen, unb i(t jebenfalll jum erften unb testen SHale

bei uns aufgetreten, ©tänjtnben ©rfolg bagegtn batte ©gr. SBoriont an blefen JCbenbj

er führte bie Partie beä „@ir ©bgarbo" fefjr gelungen burd) unb bcroät)rte fieb. alö

Äunftler erflen Stangee, n>ennglcid> feine ©timme fid) eben fo roenig, tote bie ber

anbern SJMtgltebec burd) Älang s OTaterial auggejetctjnte , eine @igenfd>aft, bie fte übrü

genö mit bec »ieler beutfd>en SEenotifien gemein &ot.

3tm 2. Ott, „il Templario." 3. SB-

dteutgf ei teil.

Dejazet, Caprice sur la Barcarolle Dom Sebasian de Donizelti, ponr Plle.

Op. &3. Wien, Mechetti.

Gade, N. W. Farrel Ulle Grete! Texten af Hoedt. Kopenhagen, Lose &
Olsen.

J&enfett. gtüfjtingglfeb für gjftc Dp. 15. 9Bien, Sße^ettf.

£ön>e. »Drei fflailabcn uon gretltgratfc föt eine ©timme mit spfre. (®er ÜKc^renfötlt

— bte Sfio&renfürjtin — bec SOto^renfürft auf ber gBeffe.) Op. 97- Sffiien,

Sttedjetti.

C u m b \) e. £elegrapb>@alop für $Pff e. Äopenfcagen, ßofe u. Olfen.

SRarr. SHofe. Oratorium. Partitur, ßeipsig, SceitEopf u. Hörtel.

SBenbetgfof|iuä3o*tt><>lbü, g- ©ed)S iroeiftimmige Siebet mit ?>fte. Op. 63.

Sto. 1. „3* wollt' meine Sieb ergäffe fid) olf in ein einjig SBort," oon

£eine. — 9to, 2. tfbfd)ieb ber 3ug»Bget: „SBie mar fo fdjön bod) SBalb unb

gelb:" oon ^offmann Don galterlteben. — 9Io. 3. @rug: „SBo^in i<&

get)
1

unb febaue" opn 6. ». ©idjenborf. — 9to. 4- ^erbflticb: „OC* wie fo

botb ött&aUet ber Sieigen" oon ^ lingemann.— S^o.ä. SBoItelieb: „Ofatj'id)

auf bet ^toibe bort im ©türme bid)"|»on SurnS. Sto. 6. aicaigtüclftitn unb bie

Stümetein : „3HaigloeSct)en läutet in bem Zt)al." fieipjig, Äiftner.

Stüctmann, o. 4 Cieber ffic eine ©ttmme mit $pfte. SRitw, SRep^ec.

— Stange für $>ft*. aHitau, 3tep^er.

Dar nncl Moll.
# Ceipiig, Sie „©irene" oon 2Tubec fömmt am 22. b. SB. jum erften SJIaX

tue ^uffü^rung, grau ®ünti)ersSa*monn wirb bie Stolle ber ©i«ne fpielcn,

jg)erc @i!e ben ©eopetto; mit berfelbe baju Eftmmt, weiß man fic& nidjt re^t ju

erElöcen, ba es eine ^ofie Tenorpartie ift. 3m ^iefigen SEageblatt reben &äufig Ännoii;

cen übet bie SBefe&ung ber Sftollen u. f. w. mit, unb wie es fdmnt niebt i>f)nt ©rfolg.

Ueberbaupt ift über unfer SEbeater au* in auswärtigen Startern nod) nie fo oiel

unb fo fajnelt gtfdjrieben roorben, mit je^t. Unb 2CUeS Eltnget fo ^mli^, Hinget fo

fy?0n

SDie „neue 3eitf*rift für IffiufiE" geb,t mit bem ¥nfang fünftfgtn Sa^refi

abermale in anbere J&änbe über, ^tecr Srenbel, befannt burd) ftineSSotlefungen über

SBufiE, bat biefclbe geJauft unb mitb bie Siebaction übernehmen.

5DaS ^iefige S£ ^omancr d)oc ictrb in ben nadjften Sagen ju feinem 9<»l»<

jä&rig ftattfidbenbcn SeneficesSoncert ben f/gall SBa&eloiiS" in bet ffi^omoöfirdje aufs

führen.
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^>errri Sof- Cabi^Ei) nuä GarlSbab unb ber bänt'fdK (Sompoirift 3. ty. <S.

J£>artmann aus «Kopenhagen waren einige Sage hier anroefenb. #ert gerb. Rillet
ift nod> ©reiben ab gereift.

•Die halbjährliche öffentliche Jpauptprüfung beö CSonferuatorium für SÜcuft'E., welche

not odjt Süßen fein feilte, finbet nun nödjftcn "greifag'ben 18. b. SOff. im großen ©aale
beö ©ewanbbaufeS (Irttt,

* SDcr "pianift ©orcinSEi in ^aris begt'e&£ ftd) n4d)[}enö nach iDeutfchlanb,

um ungeprt an einem angefangenen Oratorium fc-rtiuarbeiten. <Sä mup alfo boct)

in SDcutfdjIanb ruhiger feergeljeii als in grar-feeieb. SBabrfdKinticb wirb £etr ©o=
roineri burd) bie {Jonccrte non SBetltoj in feinem Dratöriumfcbtummer ft.eftÖrt.

* 3n SSelgien madit ber (Slnrinettift SBtaeS bebeutenbes Ifuffeljen unb feiert

wahrhafte Strumpfe, er folt JCUeS was ßsiarinetttft beifjt übertreffen, fogar £erni
SB e e t & a 1 1 e r.

* SnSleufdjatcl würben »ot einiget ßeit bei einem ©efangfefte in 3 Sagen
folgenbe Oratorien aufgeführt: SDie ©cbbpfutig »on Jpanbn, bas ©tabatsüÄater doh

gtoffini, ber Paulus oon SDlenbelßfobn unb SSSraet in ©g^pten oon Jpänbet.

* @S heifit £ateü\) fei ber @v6e oon SBertonS mufifalifeber $interldffenfehaff.

* Sic neue Qpcr: ,,la St. Cecile," welche in ber Opera comi'que in Spaviä ge;

geben würbe, ijat nur wenig gefallen.

* Die spatifer spiemiften machen 2£uSflüge, SJleff emacEerS unb SBurgmüller
reifen in JpoUanb. — 31 o feilen, ber moberne ttbbe ©elineJ ifi nach Seutfdjlanb
unterwegs, GüoncertgcbenS unb 3JIanufcriptt)etEaufenS halber.

* SSKufiEbicector 5ft a t) [ e ä fjictt in Xadjen eine mupfalifc^e SBorlefurtg, an weiche

fid) niufiEalifdje ?>robucticmen fehl offen.

* $>artS wirb wabrfcbeinlicb noch ein DpernbaüS , in ber 2Cr£ ber Op6ra comi-
que ertjalten-

* 3n SKegen«butg fanb am24.©epf. bie le^teffiorfrctlung unter ber £>ii-ecfion bes

gerb. Sföber ftatt: „Stöbert ber Seufel," mit neuen 2)e£orationcn oon ber Stürnbets

ger SBühne unb neuer ©arberobe nom ©dineibermeiftet CBfeber bafclb.ft; aber trofc bie*

fer aufg&angten, glänjenben Stürnbergec SIBaaren madjte bie JDper total (jjriaSfo. 2fm
Sage ber SSorftetlung war bie erfte unb cinjige unb noch baju böchft unt-olt?
ftanbige Drdieffcrprobe. ©er Stufet fet&jt, ber fid) boch überall jureebt ftnbet, wo
es btuntet unb brüber geht, wujjte beute nicht, woran er war unb holte ftatt ben ihm
üerfaltcnen SSevtram, ben armen Robert.

* Sie S^eateriGfirontl! btriebtet: fieipjig war von iefjer beeorjugf, ben Äünftlc;

rinnen ben 3Beg ju Dörnens Ttltar bahnen. Unter ben Sßielen, weld)e ^ier, ben

SSufen untreu, einem ©atten ins bürgerliche ßeben folgten, ift je^t aud) bie doc Äur-
jem nod) in Seidig engagirte (Sängerin, Sri- Ätfiger, Socbter beS eerftorbenen

SSctliner JQoffcbaufyieler^ welche in ber norigen gBodje fid) mit einem Jungen, reichen

StittecgutSbefi^cr, ^rn- o. £tuanbt, öermäbjt t>txt

* Jpaubn'S ,,@ct)&pfung," bie in ^JariS feit bem benüwürbigen 3. Sftiwfe

(1SOO), — an welchem Sage belanntlid) bie gegen 9t ap oleoh gtrtdjtete ^ollenma;
fdjtne in ber ©t 9licaife;@tra^e aufflog, atS ber erfte J?onfut eben im SBegriff ftanb,

nacl) bem SQpernbauS ju fabcen, um bort ber etften 2Cuffüb,rung ber ©cbSpfung beij.us

wohnen — nicht wiebet aufgeführt roorben war, fall je^t am 1. Scooember b.

3. unter ber Seitimg Jpat enedE^ jut 2fu^fä^rttng Eommen. günf&unbe-rt SJiufiEfV

unb (Sänger, worunter bie (Slite ber Spanier Äünftler, werben babei tb/ätig fein, 2lus

^etbem fotlen noch SSeber'ä „£)berDn :Qu»erture" unb bet gtoSse <St)ot aus ^änbet'B
„SubaS SOlaccabäuS" ju ©eljbr gebracht werben. Saß Soncert wirb im (Saale ber

gtofren Dper ftattfinben.

* Sias Opernhaus in SSerttn ift feiner SGotlenbung nahe unb wirb am ©cburtSs
tage beS Äönig mit einer neuen Dpec oon gKeijerbeer eröffnet. Sie Siivcidjtung ift

eüjfact) aber gefchmactDoU ; bie SBänbe fmb uon ©r^pSmarmor unb bie Sreppen »on
©ifen mit ©olbjürarten unb oon burd) brachen er Arbeit.

* Sin Hamburger OpernrSffecenfent würbe »or wenig Sagen 2CbenbS beim Staetys

fiaufegehen auf offener ©trage mit Änittetn überfallen unb gemißhanbelt unb erpett

fd)tifttich bie SSerfidjerung, bafj i^m baffelbe ©djicJEfal noch einmal jugebecht fei, ©in
fa>6ner ^omburger 3ug, baS!

* SSei gc. Äiftnec in ßeipjig ift bie Partitur gu* erfien ©infonie (Cmoll)
bon @abe foeben erfchienen.

* 3n fficaunfdjweig hat ^>ett @. Sftabemad)et eine neue smupatienfjanblung
errichtet.
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Bei Friedr. Kistner in Kieip»ig sind folgende Compositionen Ton

JXtOSCheleS erschienen

:

Op. 1. Var. sur 1111 Theme de l'Opera; Une Folie, (Je F. Mehul, poiir Piano.

20 Ngr.

Op. II. Denx Rondeanx snr des Motifs tires du Ballet: Les Portrait», de

PAuteur, poiir Piano. 20 Ngr.

Op. 6S. Impromptu potir Piano. 12J Ngr.

Op- 63. Introdnction et Rondean dcossais concert. ponr Piano et Cor (on

Violon on Violoncelle). I Tlilr.

Op. 63. Le meine arrange ponr Piano !i 4 Mains, 25 Ngr.

Op. 65. Impromptu martial Sur TAir anglaäs: „Reve-nge he cries," ponr Piano.

15 Ngr.
Op. 06. La petite Babillarde. Rondeau poiir Piano. 15 Ngr.

Op. 68. Fantaisie et Rnnilean sur une Marchs au trichienne pour Piano. 15 Ngr.

Op. 70. Studien zur höhern Vollendung bereits ausgebildeter Klavierspieler,

bestellend aus '£i charakteristischen Tonst'ücken in den verschiedenen Dur- nnd

Moll- Tonarten mit beigefügtem Fingersatze und erklärenden Bemerkungen

über den Zweck und Vortrag derselben. Mit deutschem und französischem

Texte. Istes Heft 2 Thlr. JO Ngr. 2tes Heft 2 Tlilr.

Op- *t. Rondeau expressif sur un Theme favori du Comte de Gallanberff,

pour Piano. 15 Ngr.

Op- ffÄ. No. 1. Fantaisie dramatirpie dans le Style Italien sm des Airs faYoris

chantes a Londres par Madame Pusta, pour Piano. 15 Ngr
Op. SS. No. 2. Bijoox » la Sontaff. Fantaisie dramatique sur des Airs fa-

Toris chantes * Londres par Henriette Sontaff, ponr Piano. 15 Ngr.

Op. ffS- No. 3, 4. Bijoux ä la Malibran, Fantaisie dramatique sur des Airs

favoris chantes ä Londres par Madame Malibran-Garci«, pour Piano, a 15 Ngr.

Op- 73- Fünfzig Präludien in den verschiedenen Dur- und Moll- Tonarten für

Pianoforte mit beigefugtem Fingersatze; als Vorspiele zu Tonstücken, so wie

als Vorübungen zu des Verfassers Studien componirt. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 7*. Les Charmes de Londres. Rondeau brillant precede d'une Ijirro-

duction pour Piano. 1 Thlr.

Op- ?6- La belle Union. Rondeau brillant prectJde d'une Introduction ponr

Piano ä 4 Mains. 1 Thlr,

Op. 79. Sonate Concertante pour Piano et Flute on Violon. 1 Thlr. la iNgr.

Op. SO. Fantaisie snr des Airs des Bardes ecossais pour Piano aree Or-
chestre. 2 Thlr.

Op. SO. La meine pour Piano senl. 25 Ngr,

Op. 80. Schottische Bardengesänge als Fantasie für Pianoforte (und Flöte ad

libitum) bearbeitet. 25 Ngr.

Op. 8t. Premiere Sinfonie a grand Orchestre. 4 Thlr. 10 Ngr.

Op- 8*. La meine arrangee pour Piano h 4 Mains par TAuteur. 2 Thlr.

Op. 88a. Rondeau sentimental pour Piano. 10 Ngr.

Op. SSb. Qnatre Divertissements pour Piano et Flute. (Marche avec Trio.

—

Air de Haydn: „Gott erhalte Franz," en Fantaisie. — Rondino. — Air de

VOpera: La Familie suisse, de J. Wtägl: „Wer hörte wohl.") 1 Thlr.

Op. 83. Souvenirs de Danemarc. Fantaisie sur des Airs nationaux danois pour

Piano avec Orchestre. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op. 83. La meine pour Piano seul. 1 Thlr.

Op. 8-*- Grand Trio pour Piano, Violon et Violoncelle. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op. 8S. La Gaiete\ Rondeau brillant prece"de d'un Andante expressif, pour

Piano. 15 Ngr,

r
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Moscheies.
,

Op. 86". March« facilo aveo Tno pour P'ia.no ti 4 Mains. 7$ Ngr.

Op. 86*. Souvenir de Rnbini. Fanüngie drainatimie dans («quelle est infcroduit

une Cavatine favorite de fOpera? Anna Bolena, de G. Donizetti, pour Piano.

Op. 81». Souvenir de POpern. Fantaisie dramntirpie stir des Airs favoris

cliantes a Londres par Mad. Pasta dans les Operas: Noruia, et: Montecchi e

Capnleti, de F. ßt-Uinl
,
ponr Piano. 15 Ngr.

Op. 87b. fj. Moscheies et J5\ MendelssoJin-Burlhotily}. Vana-
tions brillantes sur La Marclie bohemienne tiree dn Melodram«: Preciosa , de

C. M. de Weber, pour Piano a 4 Mains (executees a Londres par les Auteurs

sur 2 Pianos), 1 thlr. 5 Ngr.

Op. 88. Grand Sepluor pour Piano, Vioion, Alto, Clannette, Cor, Yioloncelle

et Contrehasse, ou pour Piano, 2 Altos, Violonrelle et Contrebasse. Compose

pour la Sociele Philharmoniqne de Londres). 3 Thlr. 20 Ngr.

Op- 88. Le meine pour Piano seul. 1 Thlr. 20 Ngr.

OP- 88. Grand Duo tire du meme Septuor, pour Piano a. 4 Mains par lAu-

teur. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op- 89. Impromptu pour Piano. 12\ Ngr.

OP- 91- Ouvertüre de Jeanne d'Arc (Die Jungfrau von Orleans), Tragödie de

F. Schiller, a grand Orchestre. 3 Thlr.

Op. 9t. La mime arrartgee ponr Piano ä 4 Mains par l'Auteur. 20 Ngr.

Op. ÖS. „Hommage a Handel. 1
' Grand Duo pour deux Piano, 1 Thlr. Ngr.

Op. 92. Le meme arrange pour Piano a 4 Mains par l'Anteur, 1 Thlr.

Op. 94a. Rondeau brillant, preceJe d'un* Introdnction , sur la Romane« favo-

rite: „Le Retour des Promis," de AT
. J. Dessauer, pour Piano. 12^ Ngr.

Op- 94t>. Hommage caracteYistique ä la Memoire de Mad. BtaUbran de ße-

riot, en Forme de Fantaisie ponr Piano. 12J Ngr.

Op. 95. Nene clmracleristisclie Studien für Pianoforte. Heft 1. 2 Thlr. 10 Ngr.

Op- 108. Hommage a Weber. Grand Duo sur des Motifs d'üuryanthe et

d'Oberon pour Piano a 4 Mains. 1 Thlr. 10 Ngr.

Op. 108. Serenade pour Piano. 10 Ngr.

Op. 103. La meme pour Piano a 4 Mains. 15 Ngr.

Op- 104. Romanesca pour Piano, 12.J Ngr.

Op. 104- La meme pour Piano ä 4 Mains. 20 Ngr.
^

Op. IOC Fantaisie brillante pour Piano sur une Cavatine de POpera: Zel-

mira, de Rossini, et une Ballade de 1'Opero: rEnlevem*nt du Serail, de Mo-
zart. 25 Ngr.

Op. lOJ. Tägliclie Studien über die harmoimirten Sculen zur Uebung in den

verschiedensten Rhythmen, liin Cyclus von 53 vierhändigen Cliaracterstiicken

in allen Dur- und Moll -Tonarten mit vollständigem Fingersatz, zur Unterhal-

tung für Lehrer und Lernende. Heft 1, 2 a 2 Thlr.

Op- 108. Dtmx Fantaisies brillantes sur des Airs favoris de l'Opera: „la Bo-

hemienne," de Balje, pour Piano. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2.
^
25 Ngr.

Andante et Rondeau sur un Theme allemand pour Piano. J2£ Ngr.

Divertissement sur des Airs suisses nationaux pour Piano. 20 Ngr.

Echo des Alpes. Divertissement sur 3 Airs pastorals de la Suisse pour Piano,

15 Ngr.
Fantaisie a la Vayanini, arrangde d'apres plusieurs Motifs, Passages etc., exe-

cutes par lui dans ses Concerts, pour Piano. No. 1 12J Ngr. No. 2,3k 15 Nct.

Rondeau militaire snr le Duo favori: Kittendez-Yous !" de l'Opera: LaFianeee

de D F. E. Äubtr, ponr Piano. 15 Ngr.
t

Souvenirs de Belisaire. Deax Fantaisies sur des Motifs favoris de 1 Opera: Be-

lisario, de Donizetti, pour Piano. No, 1 , 2. h I7£ Ngr.

Sechs Lieder für eine Singstinmie mit Pianoforte. 1 Thlr.

tfußgegeben am 16. Dttober.

SBcttag: ©rpobitton ber ©ignale für btc mu.ftfalifd>e Sßelt fn Eeipjifl
.

Stebigirt unter SBeranttoortlidjfeit bet äierfägfsSppebition.

!Drurf »on ftriebridf StntotA in Seidig.



Nü. 43. etipiig, ßetohet. 1844

SIGNALE
für b i e

Wlnfitaiifdtc melt

2Böc&enrlt'd) erfaVint eine Kummer, «pm'6 föc ben gan*en Safcrgang : 1^ £(><tf«-

SnfertionSgebübren für bie ^ctftjcüc ober beten Stautti: 1 9teugrofd>cn. Me93ucbs unb

OTufiEalienhanblungen, foroie atfe $po|rämter nebmen SkflcUungen an. Sufenbungen

werben unter ber Jtbreffe: ebttion »er Signale für &te inuf.2Selt" erbeten.

Ttm 18. Getobes fanb im ©ewanb&auSfaale Itbenbö eine öffentliche Prüfung ber

33gtinge beci Gonferöatorium ftatf, bt'e fe&t erfreuliche unb fcfjöne Stefufratc geliefert

bat. ffiefonberÄ ffnb bie Stiftungen auf bem Älaoier unb ber SBiolione berDorju*

beben, rote bifä bei ben angefieltfcn trefflichen Ce&rem auch wo§( $u erwarten mar.

tfufjer .&erm Dr. SRob. ©djumann unb ferner grau, geb. (Stara SfBiecr, wirfen

iroei ber rüstig ften bieftgen eiauterte&rer, bie^erren gjtaibp unb aßcnjel, an bem

immer mehr gebeibenben Snftttute; für ben Unterricht im SBioIinfpiel bnmdjen wir nur

£errn Soncectmeijrer Sarib ju nennen, unter brffen Ceitung tücfctige ©eiger in ber

2fnfta£t gebitbet roerben. 3>i> Herren Defcmigen, äafcn, SHeper (SSiolint) ©olbfdjmibt

JCufjtau, ülaufcfc unb ©ocM (^ianoforte) machten ihren Cebrtrn grofje ®ftre. — 3f6er

au* im (Uefang würben ben jablreid) oerfarametten Äunftfreunben gute Ceiftungen oor*

gefönt. SÜ3it baben oocjugSroeife bie fd)5nen Stimmen ber graul. Souife £emitgfen

aus grfurt unb ©ibom'e £auboIb aus fceipiig iu erwähnen, namentlich rourbe bie eins

fatfc s fäöne Sftojart'fche 2Crie: „2U)bio" von gräm. Qaubölb mit ®effyl unb SBcroufk

rein acht poettfeh »orgetragen. 2>ie £ijmne »on Stiäjter für ©olo unb £&or, ausgeführt

uon ben fämmelidjen ©d)ü(ern, bat? ©olo gefungen »on £errn üHeser, ber jugteich ein

n>eit»orgefthtittener aSiolinfpieler iff, machte einen feierlichen Sinbruct unb bitbete juglei*

ben wirbigen Schluß ber «Prüfung. eet)ter für ben Shorgefang ift £err S3ohme,

ftehrerin für ben ©otogefang attabame S3ünaus©rabau.'— ©afl ben Möglingen aber

nicht btoS eine einfeitige SStrCuofenbiTbung in ber Änfiatt geboten roirb, beren haupt;

[äcfclichtfet: 3wecE ift, grünblictje SJfufifer- heran&ubilben, bafür bürgen bie 9Tamen

ber auferbem angeftettttn Ce^rec : SfJcufitbirect« Hauptmann, aJtufiJbimtor @abe, Dz:

ganift Seder unb Sßuftlbirector SHtdjter-

m war lein Soncert, eö mar eine Prüfung, unb obroo^I fid) aus biefer5prfc

fung te^t gut meiere ©oncerte juredjt machen ließen , beffec alt? mandat, bie mir ge=

^Ört, fo foU toä) $ier Eeineewegci üon einer ÄritiE beä ÄbenbS bie Siebe fein, um fo

weniger, alä bann ein &ü&fct>eEi Sluantum 3Cngft unb Befangenheit bei ben einzelnen

SSottrÖgm mit in 3fnf<t)Iag gebracht toerben müpte, beim bft grBßte K^eil ber jungen

©efellft^aft tief lief) jum erpenmale oor einer fo aablreicfcen ffierfammtung t>6ren unb
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einige ©amen -fchiencn bas Drchoftcr wie ein ©chaffot jii betteten. Uber eine Ätiet;

Eennung, einige öufmunrernbe unb anbeutenbe SBäotfe föchten, uns am ^Mafce. -Die

Gonfecuatoaen in sparis unb anbern ©trtbtcn, oertljcilcn- greife nad) ben Prüfungen

;

ba« wfirbe auch unferen jungen Nerven unb ©amen angenehmer fein , wir muffen unfi

inbefi für heute bamit begnügen, einige gebruette @£jvenmebaitteii ju nerrbeilen, bai ift

bei weitem billiger unb boch vielleicht gleich werifn>otI burch bic fache erftänbtge #at)b,

fcer wir nachftehenbe S3em erfunden rerbanfen. £>. Sft e b actio n.

©er ^auptprüfung am (Sonferbiitorium ber SKuftE ju Eeip^g am 18, Dcrbr. im

©ante bcS GieioanbfiaufeS habe ich, mit Vergnügen beigewohnt unb bie Stefultate einet

erft l j Sal)t befret;enben Tfnftatt waren bei 2Beitcm erfreulicher, atS man c§ nur er;

warten Eonnte. <S$ fei mir erlaubt, ju ben 14 Kümmern, welche üöt einem fcf)r jal)!*

reichen imb fhdlnchmenben spubtiEuin vorgetragen mürben, einige jfnmerEungen ju ma^

eher« ,
Biettridjt bajj ein einheimifchcr SBerict) terftdttec babutcj) beftimmt werbe, fieb,

üottftän&igcr unb unterrichtetet barüber aussprechen.

Symphonie von L. von Beethoven. (D dur — erster Satz,) gespielt

von Schülern des Conservatoriums, mit alleiniger tfnterstütauBg

-

eines Contrabasses
;
(die Blasinstrumente auf 2 Pianoforte ausgeführt),

Ouvertüre „Die Hebriden" von Mendelssolm-Bartholdy
,

ausgerührt

von Schülern des ConseiTatoriums,

©ingenbeibefchrgntjufammen unb bie fefte unb geiftreidje -£>anb bei <SonUtU

meifto ©aofb, bec biefer Xnftalt all SReEftec unb geljrtr mit Siärme unb SSegeifterung

jur ©eife fte&t, betebte bie ganje junge erfreuliche ^iolingefellfchaft.

V i olinco n cert von Spohr. (E moll — erster Satz,) vorgetragen

von Herrn Herrin anu OeInnigen aus Mügeln.

Mililairconcert für Violine von Lipinsky, (erster Satz) vorgetragen

von Herrn Hugo Zahn aus Halle.

Finale aus dem Violinconcert in E moll yon F. David, vorgetragen

von Herrn Meyer aus Altenbarg.

©ehr fö&n einftubirt eon SKeifter- SDaoib — mit gieiß unb mit aScljcrrfchung

aßet medjanifchen ©chwievigJeften oorgetragen. SBenn ich bem ©biet biefer. »ieloers

fpredtenben ©eiger mehr (Seele, Sniverfichfeit, Üe&erjeugung, mef)t S&eilnahme- an

eigener ßeiftung unb mfyv Beben »ünföe, fo grünbet fieb biefer 2Cuöfpcucf) auf bie Oes

fahrung, was ein£ehrerwie>Dai>ibwirleninu|3 auf ben ga n je n Sßcnfch en.

Concert für Pianoforte von Field (As dur — erster Satz ,) . vorgetra-

gen von Herrn Otto Goldschmidt aus Hainburg,

©ehr tobenSmerth, fertig, peinig unb fetbft öirtuofenmäfiig Vorgetragen »un entert*

noch fet)^ jungen Salcnr. SDtefet fc^ßne ^oncevtfa^ aus ber fvifcheften Seit oc.n gitlb,

luutbe aber, wenigftenö in ben ^Jaffogen/ p fchnell unb unruhig genommen. @o
fdjwierig auch baS SJcedjanifche barin ijl, fb Sann man bamit both nicht g*nüg toitEen

unb wenn man es noch fo brillant fpielt. — @r ift mfo auf eine großartige unb

ausgeprägtere Satftetlung berechnet unb muß folglich gehaltener, mit grofjem SEon vaib-

mit öoUEommenen SSewugtfeiti gefipiclt werben. >^err ©ötbfchmtbt ntetg-ben @a| p|t

rufien laffen unb ihn nach einem Safere toieber vornehmen, fo wirb er bei feinem %Ui$
unb feiner Siebe für feine Ätmft ^reube batün erleben.
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Etüde für Pianoforte vou Chopin, gespielt von Herrn A. II. Kolilau

aus Leipzig.

Etüde für Pianoforte von Chopin, gespielt von Herrn Julius Tausch

aus Dessau,

ßtfveutid), bag bie Cebrer folcfje ©ompofitionejt füifttibm-n- SSfibe @pieter waten

aud) bet Aufgabe gewadjfen unb fjätten ffe ba$ SSempo ein roenig langfamer genommen

unb mit mefct Gattung gefpiett, fo ttikbc fai« Jfueifü^rung nodj Jünjtlertfcfcet ge*

ipcfen fein.

Etüde für Pianoforte von Moscheies, auf zwei Instrumenten vorgetra-

gen von den Herren Kuhlau und Tausch.

©ine gute Äd)t päbagogifcne 3bce! SDiefe feftone Stube (»on SHofdjeleö,) würbe

aber aueb metfteröaft unisono auögcfütwt.

SDSetm td) bei me^retert ÄtaüferCetffcungen ein ^eraiffes Ueberfflen unb Ue&ctftürjen

tabelte, fo nmjj tct> biet baS- ju tangfame rügen, ©er
.
fDSalj« nanunflid) ffang ju

rubtg unb bod) ju fdjüdjtecn unb bie junge -©ante fdj'ien überhaupt befangen. Sffiit S3et^

gnügen babe it£> jeboeb wahrgenommen, bag ber Ifnfditag unb SBortrag, wie icb ölten

heutigen <3p.ie!ern nadjfagen mu§, gut unb Stasi ermäfjig war. ©ärnmtlicben Herten

gestern hiermit meine ItnetEennung bafür! —
Capriccio für Pianoforte von Mendelssohn -Bartboldy (H moll) vor-

getragen von Herrn August Gockel aus Willi badessen.

iDer noeb febr junge £err ©o.ctet fpieite mit einem ©elbfioerttauen, wa$ mantfeem

etwaebfenen jtünftlre ju wünfeben wate, ©ebon beöwegen batte feine Ceiftung ttw&$

ftün{iletffd)e^ SBefriegenbcS unb ©clbffcftänbigeä. SQienn fein ©piel erft noef) geregelter/

mufüalifdjer, roeniger übermütbig unb/ wie foil ich fagen, anfpnicbSIofer unb weniger

beraufiforbernb unb feine -S08 e-efe a n i -C f d) 6 n er fein wirb, fcaben wir einen glangenbcn

SBietuofen gu erwarten.

Qu artett für Streichinstrumente, (2 Sätze) coniponift von Herrn Franz

Dupont aus -Rotterdam, vorgetragen vou den Herreu Dupont, Georg

Zorn aus Zweibrückeu , v. Wasilewsky aus Danzig und Marcus

aus Leipzig.

@ebr gut einpubirt unb eorgecragen, nuebaä SSiofoneetlo b&tfe in bufem großen

(Saale uertrauungSöottei: auftreten follen» Sie ^ompofition ift ctH oerfpretjjenb unb

UebenSwürbig, babei, anfprucljälofi. §err ©upont möge ja fortfahren, bare er tyat @rs

finbung, felbft ©efcbma.ee' unb eine gewiffe Snntgceit.

Recitativ und Cavatiue aus Figaro von Mozart, (F dnr) gesungen

von Fräulein. L. Bennigsen aus Erfurt.

SDer „Dctobetbrief aus Jtubftbnapprt''' t« bet öotigen Kummer bvefeg Stattet ift

mir jUBorgeEömmen. Sn bem ,,poefi(cbcn $>aucb", liegt febon ber ©djmeti, bie

©eete unb bie Steinzeit, welches alles bem ?)ubIiEum bte fttbtbarfre £b>iltta&me ein;

flöjte, obgleich grctul, ^enriigfen, wegen Ruften nicfjt fo bei ©titnnte war, all ffe eS

»ünfdite. 50Jte td> erfaßten , Ijat fie gas niebt fingen rooaen. Sag Jjatfe fte in me^t;

faefjec ^infiebt bereuen müfTen «nb was würbe bet alte giftige BÄuftEuS aus Äufcfcbnap;

pel baju gefagt fjabert]

Etüde von L. Berger

und

Walzer von Chopin,

fiir Pianoforte, vorgetragen vou Fräulein

Hufm;mn-K ueisel aus Leipzig.
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Duett aus den Soirees musicales v. Rosstui, gesungen voa Fräulein

Constanze Jucobi aus Altenburg uud Fräulein Sidonic Haubold aus

Leipzig.

SSeibe Samen waren befangen, gv. Sacobi möge mir (Gelegenheit geben, übev

ifjr fcf)ime$ ©efatigS; unb ÄiaBfertalent einmal fpfitcr berichten p Honnen.

Arie vou Mozart, gesunken von Fräulein Sidonie Haubold.

gr. .£>ctubolD fang, n?cnn aud) etwas befangen, ba fte pm erften SBale auftrat,

p allgemeiner 3ufrieben£jeit. @ie befujt eine feböne Tlltfiimme unb wirb biefelbe in her

nächfieti ^Prüfung, getüiji nod) inniger- unb märmer aufjern.

Arie aus Jessonda vou Spohr, gesungen von Fräulein Anton aus

Magdeburg.

Sc 2Cnton cnfroichlte, wegen Un»ohtfein
r

nicht ganj iijten fdjönen ©timmenfonb.

Sic fang aber beniot)ngead)tet belebter unb roärmer aU früher.

Hymne für Solo und Chor von E. F. Richter, vorgetragen (Solo, Herr

Meyer) von sämmtUchen Schülern des Conservntoriums.

äBurbe gut aufgeführt unb befct>lo[3 bat! (Sange rauchig.

3d) wünfehe mit biefeti, roenn aud) nur flüchtigen SBemecJüngen ber ganjen tt)a=

ttgen unb unifttbtigen JDircctton meine 2Cufmerf(amieit p bereifen für eine Jtnftalt,

welche mit mancherlei ©chTOterigEe'tcn p rampfen fjat, unb bie bem ganjen &mbc pm
Siuhm unb ber Äunjt pm ^>eit gereichen wirb. fftahereS einmal fpäfer. SKßtetf,

(Signale au§ Söcrltn.

SJaci) einer Pütjen Unterbrechung ne^ime idt) rofeber meine Steinen GForrefponbengen

auf. ®ä hat ffd) fett meinem legten Skript ^manches in unfern mufiEatifchen -jSuftiSns

btn unb namentlich bei ber Ä&niglichen Dpec »etbefferf. SDaS '<5ng.a-gejn.ent ber $rau

^altruSpager unb be$ |>errn jtraufe -»ewottfouim-ncn in erfreulicher SSSeife baS sperfos

nal. Ueber bie trefflichen (gfgertfhaften bec @rfteren t)abe td) mid) bereits pr ©enüge

auggefprodjeii, über ben Settern Eann id) nod) Sein Urch/eil abgeben, weil id) ifm nur

im Sfcachtlagsr \>on ©ranaba in ber erften ©cetie bes> p>citen JfufpgeS fa£), bort »eis

mifite id) bei feiner fdjönen weichen ©timme bie entfprechenbe Äraft urib lonnte mid)

mit ber füftichen SarfieflungSi unb ©efangsraeife, bie man bei einem SEenoufitn p*
meilen burchge&en läfjt, nicht befreunben. 3d) »iE aber gerecht fein, unb bemerEen

bafj bec Sttljau biefer ©cene nur p fetjis ben ©änger p einer fötdjen 2)ötfie!Iurg

vtxteitm Eann, befb grBfjer aber ift fein SÖerbienft, menn er feine eigene Ävaft mit

ins ©erficht legt, 'jprume fjnelte am 9. im ®d>aufpte.I.t)au.fe ein gebiegeneS Soncert

eigener ^ornpofftion unb SJariationen über ein SLi)ema auä bem Giraten uon äußerer?

bentlidjer ©djidettgEeit, ©ein ©rfolg war gtänjenb, ®ie Staliener bratt)fen eine • in

oieler Einfiel) t redjt gelungene ©arfteßung ber Cucresfa. ®ie ©ignera ©djiennt 9U(ii

gab bie Sitetrolie »ortrepd) unb mit einem §euer, bae an Bielen ©teilen baä $ub*

liEum mit fortriß unb große 2Cd>tung für bie SSatente biefet Äünfiletin erweeft, ©d>abe

bafj iijre ©timrac nicht mtfjx ganj frifet) ift, itjre ©efangweife t)«t fiel Sobensnsettfjcö.

©te ©tgnoca SSenbini trat all Drfini pm erften SJtat in biefer ©ptcljeit nrieber auf

unb erntete teilen Skifaü. 2Senn fie mit itjrer »ortrefflid)en ©timme baS entere*

djenbe ©treten aerbinbet, fo mufj ftd) i^r einft eine glänjenbe £aufbat)n eröffnen., ®ie

mäjmt;d)cn ©arfteileu tiepen oietfad) p münfdjeri übrig, bie (Sinen Ijaben p ciet, bie

2Cnbern p voenig Sftatur-

§err Soijann @ungl gab am 12. ein goncect im (Sngiifdjen ^aufe. »Die Dauer*

tuven pm tägmoht unb £eU gingen'gut. (Sin neuer SBafjer biefeS Äomponifte», ba«
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©träumen, gefiel 3">« SSicgllcbec ber ©urißtfc&fn Äapctte geigten ftd> alt »iefc

uerfprechenbe SSirhiofen auf itjcen JSnftrumenten. SDet DboebliSfet £c. £6fel fpielte

83atiationen t>on ©triebe! unb i&r. pfeifet SBariattonen oon gütftenau.

Unfete beei ©eneralmufiEbfrecroren unb eeften JtapeUmeifter, SJtenbelSfotin SRe^et;

beer unb ©potitini finb jefct alle brei Bereinigt in SBectin.

£erm gteffftabä SOIufe ift no<f> immer fo arbeitfam wie fühn fliegenb, ,fo fiat et

in legtet 3dt ein ©ebicht für bie jroecteffenben SnbuflrivUeti oerfafit unb groei poetifd)«

geftreben für bie Äontgl. Sweater juc ©ebuttÄtagSfeiet befi Äönifl«. £ett SSeUftafa ^at

noch feinen Drbcn. ®- ®*

0£eutg£ exttn.
Czerny. L'exeroice du Matin (SHotgenübungen) pour Pfte. Mainz, Schott,

@abe. @tfre Sinfonie für Dtchefiet in @moü. ^artitut. Seipjig, Äiftnet.

Ätttl. ©infont'c für Drcffefter. SHo. 3. Dp. 24. SHaini, ©e&ott.

Mertz. Introduction et Kondcau brillant pour Guilarre. Op. 11. Wien, Has-

linger.

$patffh;2ttüar$. ©refehenS ©ebet Bot bem SBilbe bet Mater dolorosa fut -garfe.

Dp. 72. SRaüij, Schott. , .

Stanbhartinger. »er SSerJaffene. ©ebieht oen SftupertuS für eine «Stimme mit

gjfre- Dp. 62. SBien, äöifcenborf. , .

Rietz- Fantaisie pour Violoncelle avec Orchester od Pfte. Op. 2. Leipzig,

Kistner.
— Sinfonie für Drdjcfter. Dp. 13. ßeipiig, Jtiftner.

. ,— Concerto pour Violoncelle avec Orchester ou Pfte. Op. 16. Leipzig,

Kistner.

Holling. Grande Fantaisie ponr Pfte. sur des Motifs originaur. Op. 2. Mainz,

Schott
Toulou, Fantaisie pour Flute avec Orchester ou Pfte. sur Ies Diamans de la

Couronne. Op. 90. Mainz, Schott.
_ _

Wartel , Theresa. Souveniris des Huguenots, Fantaisie pour Pfte. Leipzig,

Kistner.

Dar und Moll.
* eeipjig. Sie SKufiegefellfdjaft „Sutcrpe" i»irb aud) im beoor(l«tienben

SEinter ihre 10 @oncerte occanftalten. deiner bat ber langjährig thärige Sirector,

£en: Itbo. J&ermeborf, fein 2tmt nieoergetegt unb zi bat eine neue SEBabl getroffen

werben muffen. 3Mefc ift auf Jperrn SKufitaticnljdntotcr; ^r. ^ofmcifler gefaUen

uttö evfcheint infoften nicht unpaffenb, atö et SBcEannrfchatten untst Äünjiletn unb Sis

lettanten bat, nueb feit ein paar Sahrm monatlich mufiEaliftbe ©cireen gibt, ^err

Äapcltmeifter 5tc &e c beim Sweater, roirb bicigiuen. 2)er ©onnabeno, o(ö ber einsige

freie Sag in ber äBoche, ift füi\üie Aufführungen befrimmt. Sffct mag e& ein JJrember

in Ceipitg noeb otifudjen, ein Sjtroeontert geben ju roollen. @r finbet feinen Sag,

wenigfrenfi feinen tfbenb baju. günfmat ift SBorfieUung im Sbeater, iioeimal 6onctrt

mit ganzem Dtd)f|ter.

2£ubera „©irene" bat teibet nod) nidjt jur 2Tuffuf>mng fommen fbnnen, bo grau

©üntfjer sSBadtmann Reifet ift.
, ,

Sie Sängerin gräulein ©ad) 6, ©djülerin befi ^iefigen Gonferontouttm, ift al«

©oncertfängecin nad) @6ln engagirt.
w

^err Surton aufi Conbon, einer bet ttiattgflm snufifaltenfjantlet, bet ftd) na*

mentlid) um beutfefoe SKufif unb bearfdje SHuftfer in ßonbon »ie(fad) yetbient gjmadjt

hat. irar meijrete Sage bjer anroefenb.

©rnft giebt am 24. b. SJt. in SBcimae ein Soncett im Statte unb »rtb am
©onnabenb, ben 26., in Ceipjia, eintreffen.

* 3n Setreff bet »on mehreren SBtättern mitgettjeilten sRadjridjt, baf ^>ert Sos

peUmtiftet Nicolai nach Könige berg gereift fei, um bott bie 3Äufif:2ruffü$tungen bei

bet Unioetfifäte ; geier ju leiten, unb feine Dpet „il Templario" juc 3£uffu^|tung ju

bringen, ^jaben wir etfa[)ten, bQp;J&rn. Stitolai'ß fieitung ftd) auf eine oon i^m aufge.;

führte Dut>ettüte 6efchtänEte , unb bafi fein« Dpet nicht jut Aufführung geEommen,

ntohl aber einige Stummem beifetben in einet oon i&m tinb bem Smptooifatot H3olfett
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ocranftaltcten (Soiree üin <5lam'er aufgeführt würben. ©ie ©ircefion ber übrigen bei

bem gi'ftc ooratEommcnen Jfuffii&runfltn hatte, auper einem oon £r, ©ranjtn au6

©angig aufgeführten Te rknini, ber bei ber Unfocrfitfit aI8 Eefjret ber SSoriEunMnges

(teilte COJufifbtrectoc £err ©aemann. ©eine an ben »ier gefttagen aufgeführten

(Sompofitionen beftnnben, in smri großem Ganraten, meieren SOränn crchören, unb einer

©runbfrciiitegungemufiE, bie erften mit oielftimmiger Drdjefterbenleitung, aße aber oon

ftarfen ßhören aufgeführt. Stamentlicb, bie SflufiEftücte &6 achtern jeid)neten ftct> auf'fl

jSortheilhaftcfte aue.
_* ©er ,,©on Suan" in <Sibcrfclb. Ucbet eine TfuffuEjrung beffelben in

(Stberfclb, fagt bie bortige äcitiing unter anbvrn: ,,©on Suan, ber ben Shampagner

mit tiefem ©efühi tranE, war unter aller ÄiitiE, unb biefeS ginale, heilige Säcilia,

idiü würbe bieg ginnte »erijunjt 1 ßeporeüo unterließ t& nidjt, feine gemeine ^offe»

-

reiperci fortgufc^en. — ©er ©eift oerfanf fetjon nad) ben erften Saften; er würbe mit

SJtühe unb 9iott) mieber heraufgefdjoben , um bann abermals ju üerfinEen unb wieber

jjeraufgefdjobcn werben, biß enbttco bie ©tunbe bec Srlofuiig jchlug. 3* glaube,

tiefer feligc ©eift tjat größere Höllenqualen aufigeftanben, a{6 ber »errudjte ©on Suan.

SJiaS brauchte er audi eines foldien -Don Suan halber t>on ben ©temenhöhen nieberju;

fleigen? Um ben r-erlohnre cS fid) gemiß bec SDtühe nid)t, unb eine ScffetungSanftalt

wäre beffer für ihn gewejen aXS bie £oUe. ©a es aber bodj einmal feine Sßcftimmung

mar, tjom SIeufel getjolt ju werben, fo hätten wir geroünfdjf, baß er ihn früher geholt

hatte. — iDonna Unna, unb Dctanrio würben gerufen, unb als ber Söorfjang aufrollte,

e^dnen _ Soft Suan! ©r muß feibft bem Seufel gu fcblecht gefungen feabeii, bag er

i^jti roieber laufen ließ." ©ine fe&r, anerEennenbe Steccnfton!

* Sie Dper „SSianca unb ©uattiero" uom ritfft(d)en ©eneral Cn>off ift am 13.

Dtt. im ©rcäbner Sweater jur tfuffü&rung gefommen. Äurj unb bünbig: ber £ert

ift febr langweilig, btefötuflE enthält mandies hübfebe, ift aberf)Öd)ft gewÖtmlid) unb

bringt nietfte 9ieueS, ^tifebee. ^ulefct fällt ber S5orf)ang, fegt bie ßeipsiger ©taatSseitune.

©ie tfuffüljrung füll übrigens >em #errn ©eneral fehr thmer ju flehen geEcmmen fein.

* Säor ßurjem legte man in Conbon ber SDtufir ju SBecttjouenö StinftuS am
Delberg ein anberee ©ujet untev, raeldjcö betiteftwar: ,,©öuI unb 2)aoib" unb brannte

es mit großem ©rfolcte bafetbft jur JCuäfütjrung. m
* ^ecr gKufifbirector SuliuS 3tic| in ©üffelborf wirb ben beoorfte^enberi sBins

ter aueb bie bortige £}per birigiren.

* ©er SlJännercbocgefang fommt aud) in 5)ariö mehr unb mct)c in 2£ufna9me,

vdoju nomenttid) bie beiben jc^t bort tebenöen SOlufilev Äüöen unb ©tern roerentltd)

beitragen.

* 9ccui)orfer iBlätfcr enthalten einen Aufruf jur ©ruubung cme6 beutfdjen fiies

berfranjc^ in SJccunorE, roctdier Entlang ju fmben fdjeint. ®6 mfrb barin foroo^l auf

bie tfugbilbung unö junehmenbe SBerbrcitung be6 OTännergefangcö in £>eutfd)lanb, rnie

auf bie in anbem Säubern, roa 35eutfd)e rootjnen, beftetjenben ©efangt-eretne l)ingeröiefen.

* 3n ffire^tau tjaben fid) einige 60 Limmers unb Sifctjtcrgefellen ju einem ®es

fangoereine gufammengethan unb ermatten r>on einem bortigen ©efanglehret llntei;tid)t.

* SS er Jpütfenüerwalter ^»hilipt oon ber ©räfenbad>ev ^ütte bei ^reujnad) t)at

eine Sffiafdbine erfunben, roeId)e bie Aufgabe, in ber man ft* fetjon me^rfad) oetfudjt

fjQt, loft, auf bem q)ianoforte gefpielte ©tücEe ober freie sptjantafien, fofott in fid)tba;

ren unb bauernben 3eidjen bariufteHen. 2)ie Sßafchine ift an iebem ?)ianoforte angu*

bringen.
* E. gjia v et in Petersburg befannt aie ©omponift unb ffiirtuoS t>af gegen?

roärtig mieber einige ÄiamcrftücEe beenbigt, roeldje binnen Äurjem mit gigentfjumScedjf

bei gr. ^ofmetfter in Ceipjig erfdjeinen werben: aU NouveLlo Toccata Op, 75. Air

italien varie. Op. 76. 3 Ilomances sans paroles. Op, 77. Gr. Polonaise. Op. 78.

V5rüe>tinaStteb. £>p. 79.

* 5£t>albecg wirb ben ganjen SGäinter in ?)ari8 jubrtngen unb eine Steilje oon

(Soncercen geben; er £>at baS £otcl oon ^orai« SBernet bejogen.

* Unter ber Ituffefjrift: „®ie 3Rad>t bes ©efangeö" melbet berBonbonet „®fobe"

aus JBaponnc: Sie SIBittroe bti befanntld) im £>uetlc gefallenen ^rn. oon ©araefeaga

^at fid) f'^ ba l° iu tröflen gemußt. Sic Same tarn tyate ÜÄorgen ju SSaijonne an

unb mit roem? SOIit bem erften Scnoriften beä SOIabtibcr Sircu«, 9lamcnS ©iriico,

ber an bem ©calatöeatet ju SSRailanb engagirt ift. sRachmittagfi reifte bie feljr fitere

SBittrte mit bem (Sänger nach, S3orbeaur weiter.

* ©er Äömg »on ^>ceu^en ^at Herrn Sofef «Sun -gl für bie ©ebitatfoh b«
»on bemfelben componirten 9Äärfd>e eine ©djnupftöbaKfeofe gefö>enft.
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# #agen Tagt in ben Sanierten: SDfc ©ttmme ift eitt Jfifili'cfieS Älefnob.

@« giebt im 5ö?enf*enteben fdimerjlidje tfugenbticte, aber einer ber fcfrnietiticbfien mug
bct fein, wo bte ©Önger empfinbet, baß if>m feine ©timme ausgebt, ©ae muß eine

entfestige 9>etiobe fctn ! 3eben Sag fügten, baß baö f&fltid>e JSleinob me&t unb me&t

entflicht, unb jeben Sag ben SBertf) beffelben me&t erlernten , bei jebem ntuen S3erfud)e

ntd>t Mo« baS 2Cbnef>men bet ©timme, fonbetn aud) ba« beS JRufmieS, ber flnerfennuna,

*u empfinben, unb bocb fo feljr beiber bcbürfen, wie bet leiblichen SKabrung — o ge=

»ig, ba£ i|l fdjmeralicfjer, af€ m'eteö Anbete, benti eg leibet barunrcr bie pecjonlitftc

(Sttclfeit, ber ©goismuä, bcibcS SDingc, bie, unbefriebigt, an bem SJtenfdjen tBbrtidjer

»ehren, atfi ber giftigfte Jtrant&eitäftoff, ben bie QSebijtn Eennt. @Ö ift wüElid) metE*

würbig, wie fcfmetl bie ©unft be« ^iibtiSumö entftfe&t, fo wie bem ©anaer bie ©timme

tierloren gebt; ba Fann er «od; fo tunftgeted)t, nod) fo geftbmacEootl mit ben Sargen

Statutmitteln »erEcören , baß publicum im Allgemeinen bleibt Eatt unb oerbammmr,

betüfjmte ©änget roibcrlcgen bicö nidtt, man nefmw ifinen ben Stu^m, unb ba$ 9)ubs

ttEum roicb nid)t$ uon i&nen wiffen wollen. Aber felbft berühmte ©änger muffen oft

erfaßten, was baS gjubiünm an ©raufamEeit unb UnbanJbarEeit in ftd) birgt, unb

bergen muß. 2ÜS Sftubini nad) granffurt tarn , fttömte attc SBelt in'ö SEfjeacec, um
ben Äönig ber.©Öna.er }u f)6ren. Unb bie Ceute bie ftürmenb bjneingebrungen roa;

ren, vertieften febweigenb, atbfetjucfenb baS Realer, unb öertuauten fid) in'3 ©e&eim,

b«f „ber Sttann feine ©timme mebj babe." 3ääf>renb bie 9Jiaffe beS ^ubhEumi fo

uttfjeätte, rief ein beEannter ©anger bei'm Jporen SRufciui'ö au£: „SBarum fjabe td)

meine ©timme nidjt in ber £ano, um fie für immer Derm'djten ju tonnen" Stubini

Eann fid) mit einem folgen Ausrufe jufriebtn frellen. %w id) nid>t, fo jog er 1000 fl.

Honorar t-or. SßJie oft mufi ©uptej, ber größte btamatifdje ©änger unferer 3eit, etr

faxten, bafj er nur nod) über wenige £6ne ju gebieten b,abe, obgleid) baS ^arifet^ubs

lilum woM baS betiEatefie ber 3BeIt ift, SBenn er auftritt, wenn er bie ©cene mit

feinem SEatente anfüllt, bann erinnert fid) bai ?lubliEum roobj nod) ber frütjeren %u
nüfte, bie tiefer ©angen bot, unb ift mit bem juftieben, maö er jegt nod) bieten Ean^

aber beim Stockau fegeben ^cipt'S t „C'est dommage,, iJ ne peut plus." ©in ©änget

ebne ©ttmme bleibt immer eine Sftuine, man gebt an töm tyiitnatyrntoi eotüber, t)bä)i

^enS einen 58tid bes 9}Iitteib« auf i&n roerfenb. @r, ber einft gefeiert roarbe, fte&t

bann uerlaffen ba, wie jebe gefallene ©töße.

* Sin SBaltettänier in g)iabtib. ®en ©egenftanb ber Unterhaltung in

ailabrib bilbet für je^t ein SDueH, bae jwifeben einem franjöfifdjen Sallettän^er unb

einem franiöfifdjen ©rafen Oon alter gamilie ftatlfanb. 2)er iunge ®raf con <§t>.,

frübec bei ber franjöfiftfien ©efanblfdbaft in Äopenfeagen angefteUt, fam oot einem

Sabre atö begünftigter 2Cnbetcr unb Begleiter ber in Wabrib woftnenben SRarquife

oon 83. & bort an unb »erroettte bafetbft. -Die SRarquife ift um etwa 20 3abre atter

att ber ©taf unb ^at eine 22iäbiige SEodjter, bie eben nietjt rcijenb ift. Stefer würbe

»on einem frani&rtf*en Sänger be^ SBaUetcorpö Unterci*t im ^olEatanjen erttjeUr,

bei welcher ©elegentjett ber SPänjer tiicfjt nur fein ^onorcr, fonbern aud) bie Suneigs

ung feiner ©cbülerin gewann* ©ie StJIattjuifc t-erbot bara«f bem Sänger t'&r ^>auS

unb lief! iljm fogar eine bebeutenbe Summe anbieten, falls er SPIabrib »etlaffen wolte.

2CKein ba her Sanjer immer jubringlidjer würbe, ettbeilte i&m bet ©taf, fein eanbS*

mann, einige münblidie 3ured)twetfungen unb bebrol>te ii)n juleßt mit ©totfpriigeln.

SÖarauf forberte ber SEänjer, ber auf 20 ©djritt nie eine Äarte fehlte, ben ©rafen auf

^Jiftolen. Siefer beftanb barauf, bafi baS ©uell foglcid) »or fid) ge(jen follte unb na^m,

ba er in bet @ite {einen feiner greunbe auffanb, einen jungen ©panier als ©eEunban;

ten mit. ©er Ständer jog feiner ©eitS einen franj&fifdjen SEifdjIer att ©eEunbanten

;u. SOlan befd)Iof, fid) etnanber auf 20 ©djritt näbern unb nad) Selieben }u feu=

ern. ©er ©af brüttte fein spijtot juetft ab. ®ä oetfagte, unb ber Sänjer forberte

i&n auf, ein neuea 3ünbl)ütd)en aufgufe^en. aöä&renb aber ber ©raf mit tiefer Dpes

ration befebafttgt war, jiette ber Sänjer fortwäftrenb, ebne fid) um ben 3utuf beö

fpanifd)en ©cfunbanten ju Eümmern, unb feuerte fein giftet ab, als ber ©raf fdjuf;

fertig war. Cefctem ftürjte blutig gu SSoben. ©ie Äuget feines ©egnerö war itjnt

burd) bie Unterlippe eingebrungen, bVte i£)in alle Unteqäbne bet IinEen ©eite scr=

fdjmettert unb fid) an ber SJlünbung beö ^atfeS feftgefe^t. ©in 3erd)icEter ffläunbatit

toq bie Äugel betau«, unb ber ©raf war binnen einigen Sagen nollig bergeftellt. ©er

Sän*er poIEte wie aewöbnlid), unb tiefer SweiEampf madjte mebtJfuffeben, a» bie

Sftiebetlaaen bet ffiaroEEaner.
(^abreSjetten).
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^Ittft'lttMgititgett*

©edjö jlvciflimm ige fiietet (für 2 ©opiMitfhmwcn) mit SÖCjjlcitimg tcö

Sßifmofortc.

sp. ea. %>tets i aftiE. 5 gtgr.

Im Verlage von C. J%.. Klemm in ILeipzig sind erschienen

:

Bruuiier's, C. K1
« mstractive Compositionen f. Pianoforte 4händig,

Op. 11. Bouqnet mnsical. 6 Pienes divertissantes et iristruetives * , 15 Ngr.
14. GuirLande nmsicale. 4 Piöces rlivertissarites et instruetives . 25 NgiY

,, lä. Triolet mnsical. 3 Pieces en forme de Valses 20 Ngr,

( , 31. 6 leichte Rondos üher beliebte Opernthemas No. 1—6, . k 12^ Ngr.

„ ä7. Erheiterungen für die Jagend. Kurze n, leichte PiecenNo. 1—3. k 7£Ngr.

„ 44. Fantasie aus Donizetti's Tochter des Regiments . ... 20 Ngr.

„ 55. Kleine melodische UebnngsstÜcke lä Ngr.
Nächst der streng methodischen Stufenfolge, wobei auch die Anforderungen

an die kleinen Hände des Anfängers sich nach und nach steigern , sind a,lie

Compositionen äusserst wohlklingend ,
ansprechend und roll Melodie.

ffläo'&lfeile befte unb »ottftänbige (Sammlung öon DtgelßMen ifl bei, faft allgemein
in Sitcbcn uftb. ©eminauen eingefü&tte

^ctäueg. ü- ®, SDS. Äörncr u. 7t. ©. &6tner, ©ed)$ #efte btefeG beXfcbten aBerleS bft&en

einen SSanb. günf SSänbe, a 1 SE^Ir-, finb bereite erfd>«nen. SSon betn erjiin $e.fte

(a 4 9®r.) beS 6. SBaRbeS fnnn in- alten 83ud); unb SShififafienfjanblunaen ©infiebt

genommen werben. 2Cuf 6 CSreniptare wirb bae 7. frei gegeben, Oefälli^et SSraotns
bung unb SBeftetlung liebt entgegen : 2ötU|. Äötnes in (Stfittf.

©o eben etfd>ien in beic (ggpebitiim bet* ®igutile in Seidig:

Stattet in fcer £afd>c*
lOO

1

.
- neue unb y i qua nie

©egant awSgejlaftet, Safcftenforroat, tymt 5 Sßgr.

Set 41. ©tabeUt Ä> <£eim>. Äunjt ? unb gitfjlfaticnijäribteT; in SBt'en , 9ti'ü.

1133. finb mit ©tgenttjumStedyte erftfiiencn:

für baö ^Stanoforte

Leopold von Meyer.
Op. 22. Machmudier. Air guerrier des Turqües. 1 Fl.

Op. 23. Bajazeth. Air national des Turques. 1 FL
Stefe SBetfe wutben in ben Soncecten bee (Somtionifren f'tt SSitn unb Eonbon mit

bem gröfiten <gntb>ftafimus aufgenommen.

3Cugg.egeben am 23. jD.t-to6ct.

SS et lag: ©jepebitton bet.©:ignale für bie mufiJaUfdje SBclt in Ceipsig.

atebtflitt unter. SSerantinocttidifett ber Sgertagg?(S):peMSion.

" — J^flli all* ~iA i «il V
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5>i nftfrt Ii fd! c äSBelfc

aB6d)enrlid> erfdieint eine Plummer. «pcciS für btn ganzen Safjrgang: 1J SEtjafer.

3nrer£iotiS9Ct)ü^ren fut biic ^etitjcile ober bercn Kaum: 1 ytcugtofdun. MeSudjs unb

TOufifalicnfjanblungcn , fonric alte ^poftättitcr nehmen SBefteltungen an. Salbungen
werben unter bet 2tbccffe: „{gg^eftttioii bei* <2>ifltmtc fürl>ieiJUif.2Belt" erbefen.

&vttte$ Slbonnewetttconcert tat Saale fceö ©ettHiitfr|>aufe$

(2>en 24. Dctbr. 1844.)

SS«r feilte nidbt ein günfrigefi SBorurt&eif. für bie ÜJiufe norbtfd)« SEonFunff fcegen,

feit unä M i t e SS. <5S abe fo fteimblidje ©täfle Bon ifcr gebra*t unb i$ren 3tu£m oet«

Eünbigt £<tt? — 2Cud) roir fa&en bec neuen Duoetfure von Hertmann aüi G>t>s

pcn&agen ju », DeJ-UnWfig«« ata 9 5bie „£afon Sott" mit um fo ßunffc

geren (Sripartungen entgegen;, qK uns betete fdjon früher oon bieftm tütfctigen

Äün&let Äunbe geworben,, unb freuen uns nun, baf jenes aSorurtfceil fidj als ge;

red)t teroä&rt. SEBit Ecnnen jwat bie 2Md)tung m'd)t unb erlauben unS be^alb fein

tcfetcS Urttjeil über bie nmftfatif<be 2Cuffaffung unb SDurdjfü^rung beß poetifdjen SSor?

tourfs, bert bee . gornponift ficf) geraäb«,. inbe£ offenbart fieb in bet eigenttjimilictien

gorm fdjon eine entfdjicbene d)ar«tmftifd>e Haltung unb gärbitng/.bte ben SEotalefn*

btudl,$cr .-JEtagöbie fielet roiberfpiegelt unb lueldje burd) neue anb, fafi motten wir

fogen, prigineUe^eombtnationen, ngmenttid) in SBeaug auf Snfrnimentation ju bö&ettr

Sebcutfomfeit erhoben wirb. SBir flimmert Denen ntdjt bei, »elcfje in bet 2£6tDei*ung

oon bet burd) ©emo^eir fanetiom'rten %orm für berattige Sonfööpfungen einen

äfftjctifäjen aJti&grifj; fihben »ollen, foribern o'ertteten bie oon oem @oropdnt|ren ge»

roäiiCte, abgefe£jen.r.öpn ^öfteren, t)ier nicht' }U erötternben äftfjetifcöen ©runbfäfcen,

feauptfäc&ftd) auä bem. ©iuiibe/ weil bie Duuerture p einet Kragöbie, att SEengemälbe

aufgefaßt, in .*cr form .«inetf.flperh-« ober Sonwrtißuoevtuce.' ©iamjeit ffa bet, bte ifjt

in ben meiften gällen. bodj ju eng finb- UcbrigenS mirb bet Jtünftler, ben Die; gorra

Ijöfjer.ftefjt otö ber ©eifl , ftete beren ©tlaue fein unb: n« stierer Sftetljeit be«

©djaffenö (fö/ertjebea rönnen. SDafl wir barmt jener Ttftei-flenialitär, 'mäd>t g<fÜ(Tenfs

liaj -allej gorm oetfil>äiä&t, nit^t öaS Sßort teben, mirb un6 tofftmii<ft Sitemonb' }tifh

Seewürfe macb,en Wo«tn. SDSeun autb, fc§on bie ^anie Duseitü« mit i^än- feinen

unb- febänets Sateftt^offenbarenben. ffombinationen'wonjDer. poctifefren Reifte Heagtiif

abgelegt, mit nseldjer ;.ber .Somponill feine 2£ufgai>< ooUcnbft, fo ftat un6 nomenftlidj

ber mit bem langge^attcnem G bev Bioline a!ö Dominante eintretenbe- @cl)luß in

G-Tilnr (nadjbetn bie anbetn ©äfee M irt C^moll unb DefTin' nSfcftosvrbniiWen S»nar«
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ten fccwcgf) t)on bct tiefpoctifcfcen SSebetttfamEcit beä ®avtjen fcblftgenb übetjeugt, fei

mm bicfet @(bltijj burdj 1>ic £>id)tung bebingt, ober fft.lt, wie in SBcctjjcoen'S Duöcti

ture ju (Egmout, eine Kpoi-fn'ofe bei ^pcfbcn «cm <Som»otiiftcn. £atfrH«]nn birigtrte

fein SBerl fclfcft unb erntete in ber teeftidjen: 3Cm§fö^eung lihb . fcet fe^tetttjolten 3Cuf*

nähme beffclbcn ben ihm gcbutytenben £>an¥.

Sfabame «Sortier be Fontaine trat fjictauf in einer tftte aaä SS t träne

üon Jt'bbate gtancc6co Stoffi, her »Dir näcbft cmtiquarifdjemSntereffeflud) öftres

tiTdjcS ab gen?arme«
, auf. IJbrc roabr&aft ?uiiftuou>nbcic äÄejjofoptanjlirume böt tmd

mit ihrem SBtufrwgtfter in «rftauneit gefegt;
' ©ie Sängeriii gemietet trat: bemfetben

über eine »öde Defaoc bis ju bau eingeftttchenen h bei einer fülle, Stunbung, gibta?

tion unb Slaiticttät bes SfconeS, wie uns noAy t>ei feiner (Sängerin in tiefem ©rate

fotgcEommen, £)afj itjr galfett, mit bem fte ben Umfang biä jum ^o^en a Ibei

©onorität, teiltet 3Cnfprad>e ber Söne unb allen SSor&ügen einet »ottenbet gefeilteren

Stimme gegen ein foldjeS SkuftEeajfter jutMttttt, wirb ben ©efangmerfEnnbigen nidyt

SSunber nehmen. 3bre ge.ttig.Jcil in SBetbtnbung unb im. SBecfcfel ber Stegiftet tjl meis

•jicrlid), vt>re 3£u6fpratf)e trefflid) unb jeugt eon au|crocbentCid)er Sorgfalt ju ©unften

eines öolten S£onc£, unb rücEfichtCid) ihres SliottrageS ermähnen mir, tafi fte bie JCtie

jcncS alten Sftejffcctä eben fo ttetret fang, als fte bie 2Crte non SSoffini aug Donna, del

lago mit SSraoour ausführte , in beiben gleich richtige »Kuiijteinfti&t offenbatenb. SBie

SJtabamt SDtottiec be gontaine, fo beformte £etrn fianbgraf baS Spu-blüum für

ben trefflid) tn SSortrag »on <$. SDt. tTon äöcber'S fdj&nem GlatinettsGoneert.

©in tüd)tiger Äünftlet offenbarte §ew Canbgraf eben fo »iel poetifdje Befähigung afö

ted)nifd)e gerttgEeif. SBefonbcrS rühmen wir fein äufierfr jatteS spiano, wobei bet Xc-tSs

ge^aud>te £on gltiebfam ben Äorpec »on ft'd) abgefireift bat unb burdbgeiftigt etfdietnt,

feinet Sicherheit in ben 2£rpcggioß
f

ber jDcuttid>!eit bes perlenbcn (Staccafo unb bei

teichttgr'eit in ber 3£nfprad)e ber- £6ne, fclbfr faeä horten £Regiftet§ ju gefdjroeigen.

Xu&) $ttz jDiet&e fanb für ben SSottrag con Sntrobuctton unb SSaria«

tionen oon ©riebet für bte Dboe, ttofc beren altmcbifdjem 3fnftricf),-e^enbe

JfnerEennung, vpeldje -tiefer raactere Äünftlec um fo mefyr oerbient, als et bas fo- fd&wtw

tige unb als Soncertinftrument botf) gSnjlidj unbanSbare Snficument mit grofet @is

rfjer^eit 6eifercfd)t.

finale äu§ gemite unb 3Cjor tefdjlüf ben erflen S^eH beä SencettS 1 unb

gjtojarte Cc!'iir-@öwp^nie mit ©d)l:uffüge, wie immec trefflid) öuegefü^rt, bilbete

ben jweiten 5£ijeil. -

: 3- 35.

(Signale ctuö SBetKn.

3u bee Ä5nig« Geburtstag würbe im ©»taufpiel^anfe bie „(Sirene" aufgeführt

unb beifältiti aufgenommen. £).ie SJJuftS enthalt jmar nicht neue, aber bod) angenehme

9Helo.b.ien. Ssie 3:nftr;ui(ientirung ijt brillant, wie baö. non/eiitetoifo Euneigen SSReifler,

rote 3i.ubet, öud) nicht; anberö ju -ermatten •.![£.,. j©ie-- ii&firfteQutt^ !,-§a*s »ostvefi^^, .jtSc

>&üa.ptpattieen tuetren in ben .^änben oo.n Scäuteiß f£}Xt$t4 «nb #£ßraf SHäjttiu.Si;-
.

n

. sE>ie SfalienM btafttm neu^ben SSßibiee vm'&tMä. . JDifc Sfo^tfa-ng; jSJe n®%s

no.r»;.SSenbi'ni,- wrife, fa^tte. &ie ; gtoile,. Ffojt"»^! itB:..-©:efäng fefe:«m> giiibfbwt^

rote bfK« -and) ffiorioni al:& ^Imaoiüa unb Sf'änion&a .AI?: :Jrf$»*io^EC^ biö:.üfci*

gen . ©atjtetter aber tabeinSteee^ waten. )lud) ber üftabueco. mürbe roiebec^oi't. S)i«fe

P»tt- -öt^Si* JU ben beflen twr neusten; italienifdjen; unb' ^at; itamenfclid) :.fjfö^f$$n«

S|6re., unter benen tuit ben . ber. Hebräer am llfec bei Sup^tatö ganj btfotöiii&Sftte

sorbeben motten. j. ; . : .

< • n •> -'^n i,<-

$ntme gab am I7t Ditbx* fein er|t«fi fclbfljtänbigeö (5«n«ct uoe eiaem' f«^P'5a[)U
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reiben unb eleganten Spu&IiEum. fi£c fpielte fein 3. <Son«rt, feine SMair^oIte, ein

ICbitgfo unb Stonbo unb bat ©tanbctjen uon ©Hubert fn feine« garten, empftnbungs»üflfn

S55etre- Unter ben übrigen WitttAirBenbeo nennen mt $m. .Sulla*, grl. SJtatr, £cn.

Jto|o£t (elften »Baffiftcn au« Mm SDemcbor) mit einer fcfcönen gut gebttbeten ©ttmme.
— Unter ben vorgetragenen ©efängen geffel ein neues ßieb Ben SEtufjn, „Reiben «Hb

ßttbeii/' baS ßon grt. SJtarjc aucfc öorpgti^ vorgetragen würbe.

@f)'attotte oon Jibagn unb TCfttup ©ubt^ »erünftatteEen }um Sefien ber $interbtfe.

btnen beS beliebten EuftfpielbitfjterS 2Ctb.ini eine mupattfcijsbeftamatcrifdje %btni>untet>

Haltung. £>er arme 2Ctbini ijatte ben Söhnen moncfien Stfcaler eirigebradjt, aber fe§r

roe-nig txrn i&nen befornmen, benn mic leben in iDeutföfonb. @l wirrten unter onbetn

SJrt. SOIarr, gtt. SEJrerenborf, £t; sprume unb £r, ©teifenfanb mit, unb ei febjfe aucf)

bie Grreicfjung beS töbticfjen 3n>ecCe6 nid>t.

SDer Bon ^ier nacEj jlomg$becg in tyt. &tt Sföufifbiret'toE ber Oper berufene £ert

SS. Scmjcfe, tnarfjt «utf) aC.6 $Man£ft bort grogeS ®lfi<l SDte .SCönigSberger SBlä-fter

finb feines ßob«4 oott unb rühmen namenfitii) fein gebiegenes unb eb£e$ ©pief im Oe;
geitfa^ ju ben leiber nur ju brannten SBerirritngen bei netie.ften Seit.

Sftan fprid)t öon einem pftbtenbuett, Wethes jnnf<J)en jroei ^feffgen SKuf!faIt>ns

»crlegern ftatt ftnben feil. >Den ©nmb fott ein Streit über bie Stentabtlität ber bei

tynen »erltgcnben SEanäcomponiften uetanlafit fjabe'n. @. ©.

Steine SBtt:tJ)etlurig?n über .Sperrn Stteotai f;«ben eine foaenannte ÜBtttdjtigung

in ber SBiener mufifalifeben ßeitung gefunben. SBäS in jenen $rh. SHicoIai unange*

nei)m berühren tonnte, war bie SSefcbmbung feineJ SHi'tftngenS heim JDtrigircn , unb

bie SBitfung be'ffelben auf einige ber 0am?n, bie in ber <Singafas>emic bei ber lfuis=

füficung leg Pater nösier mitmitften; aud& fielen bort beSannttirö bie mitfiagctiben

Herren hinter ben mitjingenben Samen, Siel wirb in ber gtnriebewng burcr^^Mä

niebt in 2Cbrebe gefteltt. 3cl) ^abe au&rüetlid) gefügt, baß icf> tiefe ganje SRittSiei;

iung einem Äugenjeugen Oerbanfe, ber nur übrigens ooltfcmmen all gloubwurbig; #is

Jannt ift. 3d) %ate nitf)t nötbtg,, ifen J.u nennen, ba fein aBa^eitäfinn eben fp .v»es

nig teie ber meinige bureb; iene grwfcberung in grage gefkttt loerben fann. ®etj?n

teit bflgegtn §u ben üntjtänben über, met^e alt! ©ntjieUüngen ber aBa^rb,eir bfjeitlj;

ne£ werbet, fo finb fie, wie 9efagt, burd)auC nid)tig unb fdfeinen nur barum aufge-

fftfjrt |u fein, um baS 5)ubIiJmn uon ber 4?auptfad)e abjulenten.. SB« babe tcf> gefagr,

bag ficf). Jpr. Stieolüi f. E. ^pfcapeitmeifter genannt? 3d> &übe i^n einfad). f? genannt,,

weit er in metjreren IBtättern. fc gereiften rourbe> roeti bei uns ber in 2Bicn b^Erfe^aibe

8?angunti.Tfd)tcb jroifijen einem J. f. ^>ofcapettmeitter unb f. £. Äoft bea tercnpelfmciftev

nid)t belar.nt ijr. £>:e S3emerEungcn ber 3Biencr 50Juftf^3eitung p biefem Sitet gel;en

midj nidjK ati, JDanE 'bem 25e?ud) fce& ^etrn Stitolai, bie JBidjtigEnt iener Äitet unb

U)re jtenntniß (ja ben mein SBiffen beseitet gerner ic& ntstot gefaxt, baß baö

Pater noster »er bem ^ubCifüm oufgefüt;vt töerben, benn fjl befannt, baf -bie t»ö;

djentiieijen 2tufü|rungen 'bcr ^iriga'fabernte leine 6fentließen finb, "Jitä 2Cnma|ung rauS

tt aber betrachtet merben^. wenn S^ie&iai bie SBebauptung t b«S P^ier .
noster, fei

im attitalienifcijen @ti)i o.wfaft, aU eine Unira^rbeit bcjeiajnet, ba 9cieraanb in feiner

eigenen ^ac()e Stifter fein lann. ' J&iermit fdjlieft nun bie Steife beE
; gerügten Umrafjr*

Reiten, itnb ber äBerg gebar »cteber einmal eine SOcauä. 53?ir [djeint aber, a!6 wenn

bie ©co^äslt^anajtussgapng ber ßrircibetung beä ^tn- Sfttcolat baju ^ätte bienen fbis

len, 9iicolai6 3ocn über b«g @alj, tr-ßä bie Sßiencr ajiuPsSeitung wa^feiiemticij in

9io. 105 ju bem aufgeführten 2CrtiEet aüS ben ©igiialen loirb gegeben f;aben, attf biefe

fclbft ^ipju(?nfen. % ®,
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Dnr und Moll.
* 8e(pgig. 2Cm 28. b. 3K, fanb bfe 3Cuffür;rung beS Oratorium ,,kr' fall

SSa&Htong" um ©poßE., uom S^omanerdwr antet Mtung, brö errn fflufifotrcctot

Hauptmann in ber &£oma60trd)e- ftatt, biefetbe ro.av au&erorbentlieb, ja&lceid) befugt.

£eute, ben 29. Der. wirb min enb.Iid) ÄuberS „(Sirene" juni er.fien Male in

<2ccnc gebe«.
1

1

'

1

'

SSon fremben Äünfilern finb Ijiei angcfomrnen t bie #erre'n (Srnft, Siübolf
2Bi(lmcr$ titib SDlror £ie c be Fontaine; wir werben- vorläufig! Don £crrn (Srnjt

profttiren, roetdjet in ben nädjften Sagen Soncert gibt. äüiltmerä ge^jt nad) ©cegben
unb SSrnunfcbraeig, um in beiben ©tdbten ju fpfclcn unb Eömrnt bann I)iert)er jurüerj

er iömmtöon Gaffel, allwo er im SESjeater. ftd) in ^r-ei feijr befutbten Soncertcn |5ren iie|?.

See junge SEenorifi © etjiäcter au*-6eip:|i$ tftteim sDlagbeburger &()eatet e-hgagirr-.

* SB ta u n fd) rae ig. — ©er berühmte 'fitottenifdj« S8<olin.fp.iete.r.2C, SSQäJini gdfr

tjier jiüei Soncertc im SEjcater, worin er große ©cnfafion butd) feinen
.
fcetens.öllen

Siortrag,, unb feine bis ans Unbegueiflt'dK greiijenbe Sßraüoui; erregte. ©etne.'^CuS.fuiti

rung ber ©cene unb Ärie aus ben Puritanern für bie SSioiine allein (eigene 6cm*
pofition), worin er bie @antitene au|erorbcfltlid) fd)6n 'jottragr, unb ju gleidjet ge-it bas

©eTtoIens^ccompagnement ptjjicato confequent buvdifübtt, überfteigt alles, wai man
neuerer Seit an SSrat-outstSuriofitäten borte. , . , .......

_

* ßouig Äö^lerö Dper „tflt a c i a © c ( o r e ift bereits wicberfjolt in ©raun*
fdjweig gegeben voorben, mit gleichem SSeifaUe wie ba$ er fte USat. Sn einer «£tnfid)t

t-erbient bie borttge Sntcnbantut ffttjer allen beutfdjcn iSütjnsn aU SSufter genannt gü
werben, inbem fie fünf b eu rfd) e. Dpern nad) ein.anbei: in ©cene gej^en £ie$.

„©dblofj ganbra" »en SSolfram; „SKara" Bon 9ie§et; „Spino bi porto'^on «Di ü i>

Ut; „bie ©teUeevtretcr" von SÜcrnttjat; unb ,,3)toria ©oloreS" uon ÄB^Ur.
* ©ie groben ju 3Ji e\>eeb-eer6 SDper, womit baß ^Berliner Dpetnljaufi am 7.

©ecember eröffnet wirb, fjaben bereite begonnen. ©aS @üjet berfelben ift ein militä*

tifebeö unb fpielt unter getebrid) bem ©rofsen in ©djlefien.
* J^ert 3fb ol f #efj %at in feince Sßaterflabt Jpamburg, am J5. Ott. ein (Jons

cert jum jum SBcfrcn ber ElauSttjaEer oeranjialtet; eine ©infonie in
:
Bmoll,, roeld>e

Döti bem Goncerrgeber jur 2tuffüferun_g fam, [anb 2£n!lang unb geugt oon Äalenf,

* ©er 5>ianiji Sftacemann lieg jtd) in SSerlin tri £>ritmcfi iegtem ©oncitit iiift

SSeifaH l)ören.

* ©ae Skatet in 3tt'ga ift unter ©trection beä $w. @ n g etCeri feif einigen

SBocfien roiebet etoffnet; bie Befürchtungen, bai neue Unternehmen »erbe f^eitern,

finb befeitigt. ©ie DpernoorjleEungen „baä 3tad)tlager oon ©rariaba", „Stöbert -ter

Teufel" unb „bie Stegimentötodjter'' würben mit grofjem Beifall aufgenommen unb bie

geitung bes 33iufitbirector ©dirameJ fanb 2Cne«ennung.
@e. SÜraiefidt ber Äönig »on qsreufen ftat bem Somyoniften 3ä&nä> weldjer bai

£ieb »on l8ol^ e : ; „bie Ä B.n igSiEug el" in gjfu'fi? gefegt ^at, ein ©anJfagungfifcfereis

ben, roeldjee ben aßert^ feiner Arbeit annerEenntj juge^en lafjen, maß ^ecen 3ä£jn6

felir gefreut t)aben wirb. '

.

; '

* ©fetfenfanb unb bie ©ebrüber ©ta^tJnect't »eranftalten iri SSetltn

^SEtiOfSoireen." @ä bleibt je^t faftr nue nod) eine fe|)r- »unfttjenswer^e ©orte
©oirecö ü&rig, wo Äeinec fpie.it unb Siner gu^Btt.

* «£>en: ßeopolb »on SÄener ^at türttfdj-e Sieber componirt ober für Sla?

ttkx beartjeitet, je^'t lommt #erT ©djnabel mit ameri Ean.ifd) en. «hoffen wir, bafj

bie Ainef i fdjen nidjt lange auf fid) warten laffen.

* &n fdjoncg ^BerJ ip erfdjicnen, fdj&n unb nüperj. für 9Kufit&imtöwn>j bie bai

©itigiren lernen wotteii. @S ift ber „©irtgent unb Sfcipieniji für angefeenbe SSufifbi;

ligenten, !Ot«ftEec unb gRuftJfreunbe, bearbeitet oon Dr. ©, ©ainec."
* Sei ß. 2T. Älemm in Seipjig wirb nod) in biefem 3al)vt eine „ÜKdnn er*

gefangfcftule" oon Suliuö SSeccet ecfdjeinen, als ?<n^öng wirb eine ©tufenleitet

me^tfiimmiger ©efdnge betgegeien.

* SKan fagt, ber (Sotr.ponifc Sooff t)abe SSarfationen componirt üfeet b0
Stjetrta; „31od) i(l Sjßolen nid}t »erloren", um fidj. pepulair ju marken, ©ie Sronie

wirb etnleud)te|i. '
1

* ©er @laei?rfpieler unb dempenift @ d)r ei n jt't , aüä Petersburg ift in SSexi

lin anwefenb, p 61)1 er unb (Srnfl werben erwartet.

* £erv Ä l o $ gab in tiefen Sagen in SSerlin abermals ein Drgelconcert jum
23 e|len irgenb eines jpofpitalS.

* 3n arid fertigt man \t§t ©eigen auf ber SÄ affine, bie bio# »on SK«n*
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fctjenhänben jufdmmenaefe&r werben; biefelberi fmb gar nidjf äbet tmb .fyabtn natfaliit

einen fe()t niedrigen 9>reiß. SBuillaume ijt (Srfmbct ber 2Hafd>fne.

* Sommiffton sur Errichtung eine« SRönumenft föc- Stofftnt fn gtatfö,

tjat fief) ioegen aJItmget an Unterzeichnungen rotier au'gelöft. ..

* SBon.ßotiiS £6>h[er aefinben ftd) 6 Hiebet für- ÖiejsosSopraij ober SEenor

((eicht ausführbar), bei SBtauns in Cetpgig, unter ber treffe.

* SDer sptanift 2Äid)et 2Cngelo SRuffö rotte in SBcaunfd)n?«g toneettiten, enffnifTag*

miren unb — etnraffiren. S6enbafeto.fr bebutirten furj nad) einanber bie beiben SEeno*

ri(ten iJöhier unb $ er.ftäcf er. „£>ie Jpevratö »or ber Srommel" ging in ©iftie;

machte .a-b.ee nur auf bie höheren ^Regionen (Stnbtucf. 3 m ro e t üagerfecnen, immer
Eci±c SÄarterenberinncn im rotben (Spencer, immer SfleginientStoehtermachem — !

—
,.,(56 t^ut*^ halt mmmermel;r!

* ' 3n ber S8.ec£fd)cii S9ucf)f)anbluttg in SRorbltngen ift baS er|te J&efi einer f&eo;

retifch?prartifd>en CSencratbafM unb jj?arm.o ntele£jre> 'herausgegeben »on SÄ.

3e.bn.ter unb SO*. ffirincler erjctjienen. £)a$ ganje SßSerf fotf in uier ^eften bt$

Gtnbe btefeS 3>ahre6 fettig roerben.

* IBei ©olp in SSetn erfebten: „£a$ Riffen [djafttiche ber gortepictnosaSaufunlf,

uon Sari ,Rü|ing. SKit 6 Ä'upfertafein.

* Die ital.ienifcfje Dpet in g>ari6 fft mit ».Linda di Chamounix" eröffnet mor»
bert. Sn ber grofen Dper futt fn b'iefenüagen „Richard en Palestine" jum erfbn

SJiale gegeben roerben.

* ©er Sheaterbicfjtee SSo berief) SSenebir hat bie -Direetton beä ©tbetfetber

Si)eatcrä übernommen. '

i

* ffiei ber in oeriger Sßoetje ftattgehabten ^rrissertheiTung ber JCcabemie ber

fd)5nen Äünfte in Metrie, erlieft ben ^weiten grofen Spreiö ein junger Sfann »ob 15

gabren,- Slamens Sffenaub be S5 itbacl, beffen bereitet)? ©onate: „Sei 9tenegnt »on
SEanger" bas> jatjtreich -oerfammette »publitum {-ntjücJte. SDer iunge Sompomß; ifi ein

(Schüler £ateoy'$, leibet aber — btinb.

* 3Cuber'S Dper „©irene" ijt bereits in etil ©ramai&atibeDiHe umgetoanbrit

umrben, baS auf ben
:

afiiener Sweatern mit m'efem Setfall gegeben tm'tb.
' Sie SBagbeburger ©amen fahren fort fich auszeichnen, wir haben opr. einü

ger 3eit. fchon eine hübfebe ©oncertdnetb'cte mttget&eilt. Sefct fyat eine luiiflt'jDafne

ju J^erolbe „.Bompa" im sparquet gan; gc-mütblid) geftriept.

* >Die ,,^ägbebutgeie ®a'menjettjun_g'' berichtet; „Semoif. 2Cnton, eitte %a
gabte jugenblic^e ©angerin au$ SÄagbebutg, itietdbe bereits vittfafy in ben Seipjtger

©emanb^au^eoncerten befc^äftigt war, bemühte fieb um .ein Auftreten in ben"

figen ©efeIir4)aft?concerten, rourbe aber überaü mit abrd)tdgtger Xntmctt jutücEgett>ies

en. 5B3ie fommt baä"! SBarum «nterfl:ü|t man titctjt iugenbtic^e äaiente^ bie nbtf>

baju a-IS ber @tabt aiige^orig, ben meiften Sorjug »erbienen?" — Söfc fräßen gteidjs

falls warum ? ©inb *rietteici)t bie ©ängerinnen in SSagbebucg fo biet gefäet? 2Sir

Ratten noch nicEjt bas @
;
lücc bason etwas ju bemerten, unb gräuiein 2£n ton würbe

rcabrfcf)einlid> mit Söergnügen oom bccttgeit 9)ubtiEum gef;6r£ roerben.

* 3Cuf bet erften ©ette bee gefcbtt'c6encn ^attitüt uon ^»änbeFg „SÄefftaS" tieff

man in beutf^er ©pradie »ori ^änbel'3 $anb : „Angefangen am 22. 3Cug. 1741," ufc
tec ber erflen 2fbt^eüung : „28. 2fug. 1741," unter ber jroeiten: „6. September 1741-'

unb auf ber Seiten ©eite, ^aib auf iraltenifcb uno batb auf beutfef): Fioe del Ora-
torio. G. F. Händel , 12. ©eptcm&ec 1741, aufgeführt am 14." ^>änbel ^>at

alfo bicfcS äJfeijierroer! in 21 Sagen improoifirt, in .einem 2flter son 57 Sa&rtn, unb
bie 3£ufü^)tung fanb am.}i»eiten Sage.nad) ber Sottenbung ftatt. — jjer SÄefjiaä frei

üt>rt'genS bei ber etjten'3£ujfü£)ning total buti^!'^dnb'e(, ber enblid) anfing, feine Sngs
tdnbet rennen ju lernen, beruhigte Jlcf) bei biefet <£n.fftf)e£buttg nid)t, fonbern örac&te

fein SSäetr ben ärlanbem. ©er SÖIeflial tettrbe in Siiblin jum SSefien ber (gefangenen

aufgeführt unb bort mit ungeheurem iBeifatl aufgenommen. Cfcad) bt'cfcmjßorgange

tt?ar ber ©aal »on SoDentgarten }um ©rbrücten eolt, alS ber 3Jfeffiää «jfebet ünge;

Eünbigt warb, Unb nun erjl mar fein (Srfolg aud) in Snglanb gcffd>ert. 4?änbel iiat

foWohl in beutfcfjet, a(8 fn itolienifcter ürib englifd)et ©prädje 51 Dpetti, 22't>tätüi

tien, eine Unja(;l oon SRotetfeny Santaten,, SRefTen,. Orget* unb ÄtasierliücEen., Dben,
©t'nfonfen, konterte für ^>autboe unb ©blo'S für bie gtote u. f. ro. componirt. Se*
fannttid) etfä)£int je^t bei Stidjautt in ^aril eine Aufgabe ber Oratorien unb einiget an;
berer SBerfe J^änbeie, Weldje ein Dilettant, ber ©enetat Saron ff, ceranjlaltet.

* Sri ©euifcfelänb giebt eä je^t 115 Theater — batet finb aber nur 21 reifenbe

©efeUfcfjaften screc^net — mit 1870 1

©c^aüfpieietn unb 1305- ©c^aufpielcrthntn, 89
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Sängern ttnb 58 (Sängerinnen (bicrbei finb alle bie SÖlifgtiebtr ber Oper, welche auc()

im ©djaufpietc mitrcirfen, ben erftern guges&blt,) 174 ©olotäniem unb Sängerinnen,
139 ©oitffUupä unb ©ouffleufcn, 2089 Drcf>efterniirgliebern u. f. Me bei faicfen

SKt)catfrn befdjöftigtcn ^erfonen jitfammen geben eine ©efctmmtjaf)! üon 12>769. SDaS

jo^ Ire icbitc botftcHcTi&e" ^pcrfonol tjat Sreeben, ba<S Jlemfre &navm; ba6 jaf)£rctd)fte

Srdjeft« SBertin, bat> Elcinjte SJlarburg.

* 5n 3Barfd)au t)at ein SDhifiEct, Stoman ^iotrowffi einen SOTec&anifim'ufi evfun*

bcn, mittelfl beffen Sebmnann, bei nur ein gutes ®efj.&c fcat, fein ^brtepianb ober

lüetajeiä ©atteninfttument immer ftimmen !ann. ©iefe {leine «ERafcbiiiü tjeifjt Ttccovbos

nutet unb »pLotvowäfi bat oon ber rufftfeben SSegierung barauf ein Sprnntegium auf
gcl)n Satire unb 3"fid)erung bet (Sebei-mljalhing, eeljalten,

* 3n fiiworno wur&e neulieb bic £)pcc „Cuctejia SSorgta" bon fürfttidjen- ®i=
tectemten mit glän$enbem ©rfotge aufgeführt, gurft »poniatdüät'ö fang ben £>uca bi

gerravi, 5>rin$efftn @life ^oniatoroSfn bie fiuctejia u. f. to.

* ßubraig £iecB tyct jmanjtg fitebet ücn ©oetfje aufgefunben, roeldje ber gtofse

JDidjter oergefien ju tiabe.n febeint, benn fit finb in feiner ftutjeften 3tigenb cn (ftortten-

@ie finb bei <Sd;ulje in SSectin evfdjienen unter bemStitel: ©oettje'S ältefieö ßie;

bet buch.

* (Seit einigen 3Bod)en erfd)eint bei SJtatjer unb Sßiganb in Seip&ig eine neue

politifdu SBodjenfcbrift „ber Jperr-Cb", »etetjec wie \t%t allen politifdjen Leitungen, ein

geuilleton für Äunfi unb £iteratur beigegeben ift.

* geobor SEBeijI wirb Bouläufig feine (Sorrefponbensen aus SBettin mef)r in

bie „(Siegante Leitung" fct)reiben
(

er bat in Stuppin ben ©ebiefpruget nctjmcn muffen,
tuie man gu fagen pflegt, unb roer ba nod> febteibt, ber roivb oom .Rriegegeritbt te=

tsnftrt.

* S£&eobör.£agen liefert in ben „Hamburger. 3abre6jeiten"— oljnftreitig' eines

bet beften unb jeitgemdSeften Soucnale — ©ctjjen «HS bem JTUfagSleben, unb beginnt

mit bem „©tunbengebet", follte t>cifkn (tlaoierfiunbengeber. £aaen roeifi fefjc

intcreffant über SJcufiEfadien ju fdjreiben unb gtebt and) in bt'efer ©ct'jjt mand>eö
SBat)", ober er jeid^net leine beutfdjen, fonbern f r a nj ö fi fd) e, ^arifer ©tunbengeber,
bie beutfd)en finb 90115 anbere,

*^ Sn ^ariEi erfdjeint nun gar etue „ewige Sübin" «nb gmar atS Slottian

„traitu i la maniere de M, Eugene Sn6."

* SS c 1 1 ^poolt), bie beBannte ©tebtetin auö SBien, befinbet fict) in Setpjig^
im befolge ber gürftin »on <3d)tt>arjenberg, beren ©efe[tfcb.aftfifrftutein fie ift t

* Ttuf ben ©idjter ^ceiligrat^i, ber einen SBanb neuer ©ebidite betauSgege;
bcn unb gletcbjeitig feine ^penfton «on 300 S£-f)atern> bie er uem Äbnig »on ipreuftn

erhielt, abbeftellt t>at, foll gtfabnbet roerben, wenn et nad) ^Jreu&en fommt. greilig:
ratb bifinbet ftdi augenblictlicb in Öftenbe. ©ieiBetliner.^aben auch, bierauf roiebec

einen SKiS gemadjt, fie erlabten, bie Äbnigin tiabe jum Äonig gefagt: ,,©u bätteft i^m
fiatt 300 S&baler 3000 geben folle«, ba t»dre er tiidjt liberal geworben." ;

* Sn SDtabrib geben fecbS junge ©amen eine mbcbenttidje SResue für Literatur,

5IIiufi! unb SRalerei unter bem Stitet: „Snfpicaticn" ^trauS.

* ICleranbec SD u m a 6 ^at unfern unglütttidjen ©anb }ü einem fünfacligen

Eraucrfplel Bjrarbettet.

* SDal neuefte „ÖriginakfSdjaufpiel" in fünf Äcten üon' 5)3la.b. 58 icd)s Pfeiffer,
roeldje \t%t beim SSettinet ^eater engagirt ift, fieift „bie ÜJlarquife pon SBillette,"

unb bepnbet ftd) unter ber ^reffe.

n t p $ 1 1 f <t>.

* Sta tten. — . ©ine Statte-— reift Sfjr in ber ; 5)rooinj7 , »aS tm Statte. ifH
3^c bentt ein efllgefi., langfdjroäniigce Ungtiiefetl pfui bcsfcl ©in.* Statu, meine

lieben ^roüinjtet, bie ibr nod) nidjt mit ber Gultu? ber ©tofj(labter t»crgefd)citten,
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etne St&tU ift ein lunges fd)6ne3 ÄEnb oon fcdjjetm gtü&tingen, eine fefjlanfe eiti'e,

Sftofen auf ben XÖangen , im SBlicE nod) bft nafoe Unfdjulb ber unnerborbenen Sfugenb.

©te tjat öerfeufett ^ubfdje 3£usen> einen gufi, fo ßefh unb nieblidj, n>ie bfe SEaglfonf,

unb babei einen ttnftanb, fo nobel, fo graciöS , betf 'e* ein JBerbcedjen wäre, rooüte fie

nur in ber Äüdie unb ftn Jpaufe seigen.' ©ie tuet? >a$, '.jti iii eitel barauf, aber

man fagt ifjr tägtid) aud), baß fie r-eigenb, bajj fte göttltd) fei, man matt if!t eine 3us

fünft, ein ©tucr — bafl SMbaSen fangt an unruhig ju träumen unb öier SSodjen fpa*

fet ift fie engagirt alä SSatletfigutanttn. SBon biefer ßett an ßrifit ffe Statte.

(§in mütjfelig ßeben , ba3 eines Statte, ©ie erhält mSdientifd) ein en, unb wenn
fte fefjr Ijübfct) ift, aud) jraei Skatet ®a$e. Sie bat ircm'g ©elb, unb stet ©ebutb,

fie trägt nod) immer bal einfadie Äteib, ben »e-rfd) offenen #ut unb übt ftd) fteifig im
Jüngern unb in gra tiefen ©tcttiingeri. 9tatt> ferfj e SÖlonaten tanjt fte ein ©oto, 2Bte

reijenb, wie üppig ba$ gj?äbd)en gewachsen ! Me SBSelt ift enfjücft, man fccgreift ntdjt,

wie bie ©djon&eit bfejer jrocifen gfanns fo lange nerborgen bleiben Sonnte. SSierjefen

Sage fpater legen itjr ein SBanfier, ein Gfommerjienratf) unb ber ©o£n eines retdjen

SSennthJcrS bie glüfienbffen Siebeöfcbroüre unb gefpicEte SSörfen ;u Süßen, Unb bieSftattj

ift nidjt g.anj bumm, fte begießt ein neues Ciuattier, tjätt fid) ein ÄammerE^djen, fte

trägt ©etbe unb SBrüffete-r ©pnjen unb baö fyübfcbe 9täi3d)en nod) (jBJje-r, als frütjec-

2)ann unb ftann fiefjf man ein (Sabriotet burcti bie ©tragen rollen — bie SRatte mit
i^rem Staden. Baä ift eine Euf£, eine greubel (Sroiger ©onnenftfcein auf bem @eftd>fe

tägtid) Sbampagner Unb neue SiebeSfdjroüre, tägtid) reijenber, gräriöfer, gtü^enbec

<£in Gimmel auf örben!
SDaä bauert fünf — fed>$, äu-fh, wcbjt jeftn 3aare. Sann fangt bie Statte an blaf

ju werben, ber ilnfianb ift ineniger gracioS, bie Sugenbfrifdje oerfdjwnnbef unb mit
ibr bie ßieb&abet. unb i^jue SSSrfen. ®ie Süatte macbt ©cbutben

,
©d)utben madjtn

©otgen, ©or.gen madjen .Stunjeln - bie hatte ifi fdinell rerbtüßt unb roill fieiratfjen.

jjum ^jsirat^en geboren aber 3ir-ei, ein Sßiännlein unb ein SBeifcteinj bie 3?atte ^at

aber iEeine Eiebfjaber unb fein ®elb mefjr, gettCnt ^at fie aud) ntdjte, fie ift bange ünt

ifetc 3ufunft unb will nun um jebett ^retS ^treiben* ©in ftü&eret fiieb^aber tjat eben

einen $auimann inftattitt, et fragt, fit jägert — ein Hausmann — tote, ad) toÄ! —
mais fie fieiratfyet Ifen. Sine Slam lebt turraee n^ur je^n Saijr, bann läfit fte fid) »er=

£)eirat|eM. — 83on biefet 3 dt an tanjt fie SßaKet mit bem ^au^man!
£ä|t fidj bie Statte nid)t »erfeetiat^en, bann roieb fie. nod) fdjltmme? »erforät!

# @inc neue Dper, in »eldjec ber erfie SEenorift feinen ©ingpart nid)t ju me?
moriren braudjt, ijl bie in SStaunftfiipeig aeacbene Öpet Maria dolores, S£ert oon
©djme^er. Sn biefet Dper fingt ber Äenor bie ganje Dper tytnburd) hinter einer SRauer,

erft nad) feiner SBefteiung, jum ©djluß ber Öp«c; ftütjt er fcmov, unb ift

tobt! — Ste Eann bemnad) be«.. ©4tftfflet biefec JS-oüe ^onj Bommob feinen $)art auö
ber Stotenftimme fingen,' braudjt äud) aUehfallS Eet'he befonbeve ©otgfatt auf feine So«
ftumirung ju »ermenben, unb tfl nidit gejwungtri, fid), (falls er gefd)icEter«)eife beim
^>er»orftürjen gleid) auf ben SSaud) fältt>) einen langen SSart anzuheben / b^t in bei

langen GsinrerEerung roo^l ju bebeutenber ©tdrEe ierangeroadjifen fein ' bärfte.

# . .3Mc 2Cbcnbieitung erj4^>lt: Sine berübmte beutfdje ©angerin ret'Jre nad) $arii;
beim 2Cbfd)iebne^imen gab tfjr eint ©cbaufpielerin bie S5itte mit auf SDScg : „•©« bm'n«

Ben mir CStmaS opn pwii mit, Ciebfie, nt d)t mar, ein Htinsi JtiibenJen?" — w3a
roo^t, mit ajergn-ugenV' — pie ©angerin Jebrtc jiirucf, unb fanbre ber ©d)aufpitlerin
ei« fd)tncTe§, jtcrlid) gearbeitete« ©tut ju. ^Segierig öffnet t« biefe, eine nteblidje

©d>muct|ad)e toitternb. Sffiaä.lag barin? Sin.Sttaftrmejfer...^. .'©__u)ür müfyz: bit

©djaufpielerin iyatte einige ICnlage jum ©ajs^eur.

* 2tß ber SSioloricellift ©etoai^ ope einigen
:

3Bodjen ,£b ^am^urg voijif hu
gegneten (kf) gwei ©omptoiriflen, jwifd)«n benen. folgenbeß ®e\pxä$ ftartfanb: „SDu,
©eraais fft tftez."'— ^ür roeldjes |>aus reift er?" — „JCd), es ift ja tüfSSiofonceltift,
ein SSfrtuöS." — „Sßa bal roirb aud) fo ein ^ungerleibet fein.

.* JDer Sontract einfr SEäfljerin »in SB. lattief : „tritt iit ' fenttmenfafen

'Stonititrtftctt» 2öir frijallen öfters @infenb.ungeA ook Ur^eTten Mei Bii^igec
Äunftinftitute 41t: S^u^ni' unb "Preis ein^eötet.; ^pfitfonjji j.

(

biefetben 4ä ben ftd) »ot^ltdb
in legtet 3eit auffollenb g^mt^rt- ©ie SKulj^ ift afrer"fiiwfEüffig, ba rotr in btefer

SSeife^ung nidjt auf iufäJIige unb anonpme S3erid)te lauern.
'
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Sei ^v. ßtfinor in ßetyitg ersten (beben mit ©taent&umgttdjh

@tfte ®tnfome
für grofeö Drcfjeftei tn G moll

Don

£>*>. 13. tyttti 7 £f)lr.

C n c f r t

für SiblonceU tn E dar mit JDr$effct ober ^tajtoforte

uon

Dp. 16.
: 3>teie mit Dr^ejlet 3 £f>Ir. mit spianäfotte I| &trtr.

@o eben ecfdjun tn bec (£gpcfeitii>n &ct Signale in Seißjig.'

obet

imgtljcur* iljeitcrhfit in ttt tt)cfitutafri)f.

100
neue unb piquonte

u e c Kl*
!....,;. Elegant. ai^Sgefiattet, '^«tS 5. SRgr. *

,

.

SBei %v. iSppfntetffet in Setpjtg fft esfdtfenehY : i;:
;

1 .<-..•:

Xhalbersr, Grande Fautaisie f. Pfte. sur Zampa, operä de

Herold. Öp. 53. 1 Thlr. 5 Ngr. .

".

Ijabitzky, J. Möiitröse- Walzer op, 102. f. Pfte. 2hdig 15 Ngiv

4bdig 20 Ngr.; leicht am 10 Ngr. , t Orchester 1 Thlr. 10 Ngr.

Sn meinem Sßetlage erföeint tfm I1J S^ouembet ai c. mit S.i cj en
f
|> liirt^t e d& t fffr

alle ßänbet, auegeBommeh- ^tanScetti) unb @ng[anb: -':

';

Vl

Franeois lifinteii ± Oeuv. 134 Variation» Mffl.: sür' 1$
nationale f. F'ftc.

l'\
'<;•"<- '

. Ii-,".. ' , .

" — v'-Jö-.'-juV.

,. . ßeipitg, b«t 24.. O.ctotier 1844. .! V ".
. . ,

"
.. .,,,T; .-.

3CMg*0.ef>ra. anL.8ö« JDxMtc. —
ajctlacj: ©jpebUwrt iet ©ignale. für. bie mufifalifdje 5EBei*jfii; G^tVjj^^

SRebigitt .untet: aSerantuwtlidjJett bet SßtclagfceFpcbition. -i. i h >

" SJruit idjju' SrU'i>ru§ 31 in. b v A in 6«U»aifl. '

'

,
,'.],,

''..'!,
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SIGNALE
für t> i e

SSRuftf altf die 2ScIt

aBöcfjentlid) erfdjeint eine Stummer. spreis für ben ganzen Safcrgang: 1^ Sparer.
SnfcrfionSgcbüftten füt bte $)etitjeile ober becert SR.aum: 1 9>IeugcofcfKn. 2itIeS3ud)s unb
SÜhiftrati'enljanWungen, forofe alte ^Joftärntet neEjmen üBefteflungen an. 3ufenbungen
roetben unter bet JCbtcffe: ,,<§igpcbttt»n ttt Signale fär btemu f. 3Beit" erbeten.

&$tcvte§ ^tfuntncutcntcoitcett tut Partie ©etpanfe^aufeS

(Seit 31. ßetbr. 1844.)

©ie §eier beS SReformattoniSfefreS tjeremtafite bie glMlidje SSa^l bet Kantate

füt <5f)o t un b Drd>eft et oo n @ef>. a3acf>: „©in1

feile ffitttg ift unfer

©Ott", womit bat Soniett eröffnet nrnrbe, (Sin für bie SERuflEer »on Sradj um fetner

tunfitidjen, conttapunrttfdjert (Sombinatfonen roftten ty6d)fi {«Treffern teS SBetE, imponirt

es g£eid>rao£t bem Serien burd) ben offenbaren ®ecienfa£, in tDctdjem ei JU anferst mo*

betnen SEÄufiE fliegt r ob mir gfetd? bezweifeln muffen, baß es |ieut gu Sage in i^nen

@ij.mpat(iieen eroecten Hann. <$$ marb fc^t gut unb ftdjet ausgeführt, mit hätten mir

gewünfcf)t, bog jj ©unfien be$ canttis ftrmus, roetcfjen bet lutberifcf)e ©fjorat tn ben

3nfttumeHtaIbäffen ju bet contrapunEtifcfjeh SBeftanbtung. unb jDure^fü^rutig ber ©ings

ftimmen wie beS übrigen CrdiefierS Jutbet, ncn sucit me$t GontraMffen befe&t reptben

roäre, was freilief) niä)t auefüijc&ar ifr, SBor ecraa 12 Sahiren Korten wie biefe Santate

in gfretbetg unter ßdtung beg SJiuftFbireetcr 2Cnacter auffäfjren, weldjet bie Sontras

t>dffe burd) baS Drgel.pebat mit acfjt? unb fcdj^e^nfüfjtgem »jprfnjtpal unb einigen 8a»

bialiegiflern werfiätSen rief). SSei foldjet ffiefefeang trat bet cantus firmaa Ijeroot anb

mad).tc eine it>a$tf>flft ecfdjütferh&e SBirfung. Csrfteut I)at unö bie .ffiraff unb Spräcifton

bet ben GJefammtdjot un(er|rü$tnben Änabenftimmen befi S^omanerdjoteg, namentlich

bet Mt in ben fugitten @ä§en, roafjrenb bet ©optan im <5f)oraI mit einer fecten Äräft

einfette, ipeletje bie JpetäenSluft oerrier^, mit roelefeec bie St^cmaner biefe SÜiuftE fingen.

liefet Santate folgte SSeetljooeriS Gu&etturc C-dar op. 124, bie vält bis

\t§t noef) nie in ben ©ewanbEjauöconcetfen £aben- aufführen t)oren. 3rf)t iuett Hinangs

gefct>cbeiiet ©djlufi ift -Uta fo tefeembtietjer, otö er ganj van S8eet|ooenö SÖeaniet abs

meifijt. Originell iff bie gagottsgigut ju bem mit SEvompcteit airögefü^tten @a|e,

wie benn namenHicf) ber mittlere £E£iei[ ben ©temptt s?on aScef^öcenS ©i-niui fd)<itf

ausgeprägt in fid) trägt.

jDie ©tene unb 3Crte mit o&iigatet SSioline oon SMojatt bitbttt ben

@cf>lufi bee cvjien Streits, @ie warb »on gräuleiti SJJeijet unb J&tttn (Son'etr*
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meifter 35a oib glänjenb Qin'oefüljrt unb rief einen mabvhoft cnrbufiafttfdjen Äpplaufl

berucr, ber uidjt enben $u reellen fdjicn.

25er. {leiten Sbeil kittete aKcnbetSfofjnS ?-o fege fang, £' tlc ©^mp|onies©an*

tjfc tifld) SBortrn tar $tiligcn @(forift. ©« <6olf »weben twn grdulfin gßeger,

geäuidn ,£ennigfen unb Jpcrrn äBicbcmann, bic ($t)5re aber lon einet bebeutenbtn JCtls

ja t>l tjicfigcv 25itet tauten im Sücrdne mit bem aifjomancrcbo« gefungen. Sie (äi'Ilflvung,

baji bie itutffutjrung foteb einte 9}?dftcraicrEetj roütbifl wav, ift bas gr&fjte Gob, baS wir

brn ©lingftn rote bem Drdtefter joUiti Eöwiin. ©ebitten li'it bem ©nttsufiaömuö ©djTOcw

gen, in meldten u:t6 bafft-l b« oon Sitae ro uerfe^i:] Unfet SB ort njäre bfld) nur ber

Kbroacbe 9tiKl)l)Qll bti Siubmeö, ben Staufen)* prebigeu. -3. SS.

jQper in Setyjtß.

(Srfte mit grocitc SJorftellung ber ©irene, Eomifcbe Dpn in 3 JCctcn naef) bem $ran=

iöfifdjen bei (Scribe. KÄufiE r>on 21 über.

©alte eä biet einer grörterung ber ©rünbe, au$ Serien bie ©irene von unfeem

fonft freifmnigen unb runftgeüübetcn ^ubtifum b.aS rrfte S0?al mit Sau^eit, baö ^tocite

SOTat mit Mitt aufgenommen würbe, mir würben, mit immer, ple§t auf gereift« fßlttz

djinarionen fielen, roelcbc Don ^priootintereffen aulgegangen, nad) allen (Seiten £)in du

ungünftigeS 83orurtf)eit $u ©unfTen jener ermecten fotten. 3um ©tuet für bic Äunft

fdjeiterrt &ufe|t fotd)e gJefire&ungcn fret€ an ber 5ffiacf>t ber Sßo^rtjett. #ud) bie ©irene,

bie mit ber Dp« „bes Steufct^ ^ntl^it", recldjc bjer fo Diel ©lüct modjte, leer in bie

©djranfcn treten barf, wirb als bas 2BcrB eines anerfannten CWeifterS, auf ben granf^

reich, fiotj fein barf, fiel) ©cltung öcrfd) äffen, ©inb unS bod) unter ben SHuffffTtunben

unb Äennern (mir nehmen SRufifet oon gacl) aus, roeld)e über ben SBertb. biefes SBcc*

feö nicfyt in groeifet fein E&niten) mehrere begegnet, bie uns itj-ce gteube ausgebrüht,

ur.ferm offen geäußerten günftigen Urteile gegenüber ein 3ugeftäni>nijj machen ju Jens

nen, oon bem fte bie gutebt, ff d> baburet) |u compromittiren,, ber großen SDiaffe ^egen;

übet ab^iieU. 3? jene Sauljeit, jene Äolte, roirflid) bas 2ÖerE einer Dppofttion, beren

iBertreter mit sroar nidjt lennen, jie auef) nid)t Eennen lernen un^ bemuljen werben,

benen mir ßbec offen unb entfctjieben entgegen &u treten füc ^flicfjt ballen; ober $at

eö feinen ©runb in bet beutfdjen ©ctjwerfälligEcit, bie fid> nidjt fogteitfj jener fieid)*

tigEtit, iener feinen, piEanten ©leganj foldjtr SDlufiE erbeben Eann; rote bem audj fei:

roir roollcn barum nidjt an bem geläuterten Äunftfinne unfereö publilumi irre »erben

unb bebenfen, baß wir sKenftben einem ©cbwanEen jwifeben 3«tbum unb S&ai>rcj«tt

im 3dtleben unfereä ©eifteß immer auögefe^t bleiben.

Säereits früher Tcbon beim ©rfdteinen be£ (Slartii'taugjugeS fanben t»ir ©elegen&eit,

über biefe Dper -anberroartl ein günftüjes Urteil auejufpredjen. 3e%t bat firb baffelbt

nid)t nur beftätigt, fonbern fogar ge(lcigert. SDem OJJ'afftabe gemäf, ben roic an baf^

felbe als lomifdje Dper legen muffen, unb auf ben wir jur SDcobtficicung unferes Ur?

t^eitl aitSbiüerlid) aufmerrfam macben, muffen wir etElären, ba| niebt nut all.el., nas

mentlid) bie @nftm&le;Stücfe. mit auferorbenttieber <S5eir>anbf|ctt, ßeid>tigfeit in S3c;

berrfebung ber gorm, 2tngemeffenl;eit be^ mufiEalifd)fdjarartertfii]'ct)en 2fu$brucEf> (mit

2fu6nabme bei sffiännerquartefts &u Snbe be§ etften 3CcteäJ .unb großer bramatifdjec

ftebenbigrtit angeorbnet tfr, fonbern aud) bic einzelnen ©türfe felbjl fid) burd) leidjte,

fliefienbe, frifd>e unb juroeilen iogar eigentbümlidje SKelobien auäpid)nen, namentlid)

aud) bie Sfeöre burd) Äraft unb cf)araEterifrifd)en 3fu$btucE. SEn'fiiflteg ift uns im Jßers

iiditiiiii |u anbern Dpcrn nur teenig begegnet unb bann aud) nur in ben gebrdud)lttf)en

igsdjlujjferwen, Sieminisjenfen tjaben fid) «nS nidjt «ufge^ränst, es imts knn, baß
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man Ttnfläncje au<3 US Gemponiffen eigenen Dpern fo nenne» wollte, *u beren 93er=

tijeibigung nur freilief) an eine fcö&ere aft&ctifcbe Sßilbuttfl be$ SefchulbiaerS appellircn

müßten, ate man bei ben SRemini^cnfenjägern oorauefe&en barf. Die iMrumfntation

ift burchgängig effectoott unb pifant, aber bennod) nicht überlaben. Bon Änfang oiö

«« ©nbe bttrfdjt (Steigerung bei mufitalifAen ©ffeeni. Unter ben Sichern unb Jfnen

heben iDir alü eigentümlich unb djacatferiftifd) gleich ba* erfte, nicht ganj genügenb

bei bet 25or(lcUung auf biete" ®"t>nt ausgeführte Sieb t>er Sffiarea hcroor. 9iad>jl

ihm ba<S allcrtieb|te Gtcb ber Merline im smeiten 2fete: „D lapt 3Jiäbd)cn eud) matnen"

mit feinet acht frangöfifchen ^tjfiognomte, bann beren atomare „feit ben fiWieben

Sagen :e." Unter ben -Duetten bar un6 ba* jwifchen ©copetto unb 3erlme im j»ei<

ten tftte wegen ber £ei*figreit ber iHclobicn, mit roetchev fte fid? bem bcamatifcheu

HuSbructe anfebmiegen, gan» befonbcnS intcreffirt, ber aabern ju gefchnuigen, welche

mandjee ©elungene enthalten. 3n füft allen Chören pulfTrt ein fnjther 8eben#geifl,

am cnt|d>iebenfUn in bem erften <5&orc bcS jiceiten ICftCfS ber ben SBiorttn: „$a wie

fchön ifi unfer ©tanb", wo bernlbc, bie ©clcftimme imilirenb, einen Zatt fpater als

biefe eintritt- liefet Sbor warb beibe SHate applaubirt, unb bei teurer 9Jor|telIung

wac c6 näcbft einem 2>uctt jwifeben ©eipto unb Serline ber einige @a$, welchem baS

»publicum @ered)tigfeit wieberfafiren ju laffen fid) nicht enteren tonnte.

SBaö beul Süiet betrifft, fo beruften wir, baf «6, tr»e ber Caehtfertigfert, mtt

meld)« einjelneS bctjanbelt ift unb tro$ ber jumeilen etiraä ju gvo&m ^umutbung,

bie an bie 3Uufion be$ 3ufd>auer6 gemacht worben, rüdfübtlid» ber Srfinbung unb &r-

pofitton fett unfere beutfehen fjpccnbidjtec in bie ©chranten rufen fann. @ö ift febr

untcrbaltenb unb rcid) an effcctDolIen Situationen. 3n öfefee SScgfcljuna n>it* nur ber

gieib ben JDeutfdjen auf bie gcanjofen fchmäöen laffen.

SDie 3Cu$fübruna »« ™ ® a,1 J cn
l°&tn$roerfh. £err ©itfe bat üi ber fchr

febweren Stolle M ©copetto fid) ba<S £auproerbienfi errungen, baiS mir öffentlich ihm

jujueefennen für um fo größte $pid>t halten, aiä tS eint Unge«d)tigfeit ift, wenn

tai ?)ubtifum fid, genefs* Ünben löfit, ifem baffelbf »erjuenthDUen. Bern ©pirt roat

äufjetlt gemanbt unb fitber, unb bie Änderungen, bie an itjn ali ©anger fold) einer

Partie gefreut werben fönnen, bat et uoUtommen befritbigt, mobei ihn fem fraftiaefi

Organ trcffli* unterftü^t. Muffen mir bie Partie ber ©irene alö bie einer Cpernfans

gcrin erften Stange*, nicht aber al« eine ©pulpartie eradjtcn, fo oerbient gtabome

ÖSÜnt6er=SBachnTann e^renbe 2(nerfcnnung , roeicbc riiccfidTtlid) ifrtt 6pwl*, mt »u er;

raatten jlanb, nidjtö münfehen übrig lief), ©aß ju iijren ©unften bie fJattw bev

©irene fo hat Der(infad)t mtrben muffen, bafi bas Ärrangeraent guroeilen bie Hebniich-

Efit mit bem Originale uettoren, ift bec Biretion jum SB«roiirfeiu machen, »ett (ie biefe

Partie für eine ©pielpartie erfannt hat. SDa« Arrangement ifi übrigen* mit vkl ©e^

fchict gemacht. *err SBiebemann bat feinen guten «Ruf als erfter Senor unferer Dper

uotltotnmen bewährt, mit bemt aud) £err SBcrthelb alö Solbaija, *enr UHram a\6

^erjog »on $»ptiir &crc SBictert ali ?)ecd)tone unb Sötab. ©icte im ©pirft aU SJcaXea

ccrtbeilhaft in bie gelungene ©«fteüung bcS ©anjen efagegrfffen b«beti. S)t£r(ShÖEe

feb.r, braa unb büi 2£u£flatLuitg. roie bisher äuferft gldn^enb , namentlich bie fflecorarion

im iroeiten ICcte, roelthe bei bec erften SSorfteltung »erbientermagen mit ÄpplauS bet

grüfit rourbe, roährenb in ber granten bei biefer ©elegmbert »tt nach bem ©chluffe ber

*tte f«d> feine 4>anb jiun 3«cbfn btS »o^tgcfaUen« ja. regen gttrante-

«tr fii* ftberstugt, baf* *a*ere Stimme, weint a»d» bie erfrt, bo* geBrif m*t

bie emrigc fein roerbe, tot fid) für bie Eirtne erhebt^ unb- fomit erterai«» »it. üoA mit

bim tjünftigen Scfolg«, b«t biefe untttftaltmfcc EomiftheDp« anbtrwartS gefcabt, »olltg

einperftait*en.
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<3tßttalc aus j&ottait&.

Sc&t oeneeilen bie ©ebtiibtr gratet 6, aus ^otlartb gebürtig , auf i^irer SRCife

uon Stallen unb tttljen na* ©nglatib, in Xmfiertam. SDcc ältere ift bltnb, aber ein

tüdjtigtr >J)ianift. Sev längere ein somefflidjer SDtaler.

*
Sie S3IufiEfdiu(c }u tfmftcrbam wirb nid>t mef)t t-on bem Canbe, fonbern »on ber

©tobt unterbalrcn. ©ic bat 45 ©djülcr. ©in tüchtiger © e fa n g le b ret febtt ba.

eenjäreiu n>ünfd)cn,bafj biefe ©teile unfetm brauen Stenotifren SEunn gegeben würbe.

*
@in Säugling, SB. 5. Spot&arft j in., Senorift aus tfmfhtbam, tft nad) tyavit gts

reift, um fidj ju einen guten ©änger *u ijilben. SSan fagt, er f>at eine fd)Bne ©rrnime;

wenn ihn a!fo bie frani&iifcDen SLfiioriagcr begegnen, Eefjrt et DicU«ef)t nte na«) fernem

SBatetlanbe jurüer.

3n £>elft bat man angefangen in ben »ergangenen ©emmerconcertrn aud) ©unt:

Päonien »um ©djluj ju geben, unb jwar mit grofiem fficifail.

*
Sie neue fran*öfifcbc DperngefeUfdiaft in ?rmftetbam Erregt wenig SBewunberung.

Sit Staliener werben mit 3ammer ueraebtrt.

*

Sie UtreetitTAe 3Hfung ijt ein SSppuS non eletiber unb abgefchmarttcv Äriti! über

cinielne SEontünliler. Sie JEunftwelt ladjt barum unb bie Seien werben weifer.

*

jOic ©efellfthaft „Siefbe tor be Soonfunft" im £aag, bisfjcr unter ber feiruna,

beS Herren 3B. Hubert, bat (eiber aufgehört. Sffit'r boffen baS feböne ßoncert „£>ili;

gentia" unter bem £crrn Cübecf, ©irector beS <5 nO£rfatociuni6, behalten ju tonnen.

©er @ompcnift SJerbutfi ift jc&t fttji ftctffg. Salb werten einige feiner ßompo*

fttienett aud? bei 5B3eyganb unb ffieufter im £aag, erfd)einen.

£>er „SJIantfdpppi) tor Seoorbering ber Eoonfunft" hat folgenbe Prämien c-ers

fproeben: für eine ©nmpbonie 300f£., — spi a n o = <3 o n a t e 60 fl., — ©onate
quafi gontaHa 50 fl.,

— Sntrobuction en guga r-o or Drgel 40 fl., — (3u

menig, benn fotefee Sontrapunciifdje Arbeiten finb metjr rcerth.) — 4 Quartetten für

©opr., 2£lt, Senor unb SBafi 25 fl., — 3 iweiflimmige ßieber für SSarfton unb

©opran 25 fl.

*
SBir besagen bie Dpernfreuttbe in Utredjt, welche burd) einen SBunb beä äDirectorä

ber frani&fifdjen ©djaufpielgefcilftbaft mit bem (Sigentbümer beS Sbeareri, biefen SJiins

tet nid)t6 rjocen werben, ali mittelmäßige ©djaufpiele, iDrama'S, »aubebitle'S SHia*

brtuYS unb $polEa*ö. Gllütrliebcrweife fätjrt man mit ber @ifen&a(>n in einer ©tunbe

nad) 3£mfterbam, unb muf flet) tröffen mit mef)r wie 20@oncerten unb »ielleidjt einigen

nuartettunterbaltungen, welche ftattfinben füllen.

*
SBä^renb ber ÄetmiS in Ämiterbam ift ber ©aal RraScati in einen ber fdjSnftcn

©arten oetmanbelt. %n blü^enbcn 3Croe*s unb fpringenben äBrunnen, feifeit an btrglei»

dfjen mit Eau de Cologne war fein SJtangel. 2)er ^err ©tcötnpf ^at bamit,

wie man fagt, gute ©efdjäfte gemacht.

(Signale aud fBctlin.

Sei) beginne meinen heutigen äBeridjt fromm mit einem örgeltontert be« ^errn

Älof. ©o ftrebenb biefer SRann aud) ift/ fo ©ebiegenetl eir aud) im Drgelfpiet »ie in

ber Äompofttion leiftet, fo wenig ®lüÖ fdjeint er »u ^aben. ffion aUtbem Ratten wit

bie groben am 23. bei erleud)(eter ©arnifonrirdje. Unter ben aufgeführte» SRufifffüfs

Een bemerften wir eine J&nmne : „SBir banJen bem $mt\," eine SQtatette, beibe uat»

Ätofi, iinrn ©efang für bie rt)einifd)en Tonnen öem SOIenbelSfo^n componitt, SBfltfj'fdje
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gfugen, eine Hrie auf bem Stabat mater üort Stoffini. Sei. SEucjeE utib Jg>e- SSStticnec

wirften unfabelhaft mit, ber Ghor bagegen war nicht fmmer fieher. Um gleich, ju ben

©egenf%n über ju gehen, oermclbe fd;, baß '$t. Sofeann ©ungt, fein jtwife* £auce;

notier ©ontert im ©aale beä @ngt£fd)cn Kaufes gegeben. Unret ben gut aulgeführten

Duücrturen führen wir bie jum @ommernad>t$traum unb {Dberon an.

sprumc gab om 27. fein Ic^stcÄ (gc-ncerf in bet ©ingeaEabemie. <5r besann mit

einem spfanofottesSrio t>cn Skct&oüen, in meldtem er bie ©eige, $r.. 5}f. @anj bog SBios

loncetf unb £r. SiaEemann bas Spiano
, le^ter recht (oben^roertfi, fpielten. Vpzumt

trug ferner t>or: Pokcca brillante. Concerto Op. 4 unb bie £esfont*.fche SJantafi«au8

bet ©tummen. Siele Stimmen riefen nach bem SBeftfclug beS Gfoncertei? noch bie ffJlt*

lancfjotie. £r. Stactemann jeigte fiel) im SBortrage jroefer ©tücte »on gelter, bie baS

5|)ubliEum nidjt befonberü erraärmten.

S3on ben SSortragen beö S?rau von ^fafimarn ethjej&nen wir bie gßanbubr oon

Äö&ler, bie eine ju augenfällige ICehnlichEett mit bem ©chuber'fche-n (frtEönig jeißte,

unb eines oujj ererben tlfd) anfprechenben 6airifd)en SBolBliebefi. grau $>offmann aM
3tiga fang bie ©nabenarte aus bem Stöbert, bie ihr mifäglüctte, geigte ftd) bagegen in

ber 2frie aus bet Semiramis »teber als eine tüchtige fflrat-ourfärtgerin. £r. Äofcolbt

fang ba6 ScachtigatEenlieb oon Hörtel.

Sßon ben Dpernaufführungen erroäfcne ich btc be& JDon 3>uan, fn welcher i&err

Äraufe ben £eporetto übernommen, unb ber SDJonrecchi unb (Sapuletti, in ber SBenbini

alö Stomeo febr geftef.

SBic'nbetero^n roirb in Mefem Sinter nur jtroei ©infonieauphrungen birigiren, unb

ba€ t'ft ruenig, — SBte tonnte ein fo aufjerorbentlidjet SRann in Sertin wirEen, wenn

er an ber richtigen ©teile ftanbe,

Der Ztvt ja ber neuen JDpec »on SJleuerbeer, bie er jur ©rßffnung bei neuen

Spernbaufeö gffchrieben, ift roirflich oon Steilftab. SBeEanntlich ift Stellftab mit feinen

bcamatifdjen Arbeiten nid)t glficEIicE), unb hat mertmütbigerroeife unfern gjfenerbeer fehr

h.effig angegriffen. @sg wäre nun eine ungeheure 3rom'e beö ©c&ictfalS, wenn ber Dff;

inbtenfohrer SJIenerbeer ben ©eehunbSjäger JRetlftab t'n'ä ©chtepptau nehmen mögte.

S3on bem juiigcn tatentöDtlen Äomponifien Äüflcc roirb bie ©inaeaEabemfe im 3ti)s

öember ba€ Dratorium „bie ©rfiohung bei ÄreujeS" aufführen. SieS Dcatorium jeic^j

net fieb befonbere buret) feinen neuen bramatifdjen ©ang aus.

©er StebaEteur ber ^orbbeutfehen 3eitf<^rift für Äbeater, Dr. So&nfelb i>at eine

Stieaterfchule erritfjtet ©affenhagen roirb ben @efang$unter.ri<$t leiten. Kfccf fott

fich für baä Unternehmen perfcnlich interefftren.

Unter ben Sftitgticbern ber fraget Äapelie feichnet fich je|t Cubmig <&t&$RQ,

ein ehtmaJt'ger^Schület beS fraget ©cnferUatoriume burch mehrere hflbftbe Sanjccms

po|ttionen auä. <S. ®,

B a t ta. AirsB^arnais?
Cliants d eMontagne pour Violoncelle aTecPfte.Mainz, Schott.

Beriet, 4ieme Concerto ponr Violon avee Orcliestre ou Pfte. Op. 46. Mainz,
Schott,

SBetfcr, 3. ßenj unb Utbt. ©edjg Hiebet für aReüO*@öpran ebei: Sariton, mit

$>f*e. Dp. 34. fieipiig, Meters.

— Sröinnelteber für ffictrtten ober SJlmtit ©epran, mit ?>fte. Dp. 35. Eetpu's,

9>eteTö,— Serenade facile p, Violon et Violoncelle, avec Pfte oa Guitare, Öp. 36.

Leipzig, Peters.

Eykens, Grande Fantaisie ponr Pfte snr dea Motifs de l'Opdra les Martyrs
de Donizetti. Op. 16. Mainz, Schott.
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Hauptmann, 9£, 35rei £icber füt eine ©timrae mit spfte unb Siirttiif. Dp. 81.
1— 3. Seidig, $)creri.

Henry. Morcean deConceit. Grande Fantaisie ponr Pfte. Op, 2. Mainz, Schott
— Morcean de Soiree. Grande Valse brillante pour Pfte. Op. 3. Mainz, Schott,
— Morceau de Salon. Fantaisie brillante pour Pfte k 4 Maina. Op, 4,

Main?,, Schott.

Kai Ii wo da, J. W., 6me grande Sinfonie, h. gr, Orcliestre et M Mains. Op,
132. Leipzig, Peters.

— 5me Concertino p. Violon avec Orcliestre ou Pfte. Op. 133. Leipzig, Peters.

Ätaufj- lä bteiftimmige Sieber für Jrnaben. <5rfte€ J&eft. Sern, £)atp.

Äccuiec. 12 Dicvfrttnmige 9]?ännergefange lint (Sfcöre, Dp. »ft. #eft 1, 2,

ÄttcEcn, jf. £ic&ec nug bet ©diroeii, für- 4 SJcannerftimmen. Dp. 44. ^ttvtitttc unb
Stimmen, ßripjig, Meters!.

Louis. 3 Melotttes italiennes variees ponr Pfte h. 4 Mains. Op. 109. No.l— 3.

Mainz, Schott.

gjrenW'l. SDet f)ö$ere ©cljülerdiot,. ober Siebet »ort öetfcljiebenen (Soropont'ften für
©o-p-ron, 'Kit, SEenor unb S3a|j. Söern, 3)oIp.

SKülter, £&. 3t. OTufitalifcbe ©Aerje, alö: Sßr. 1. ©er Krampf (Sbolbibeba. 9lr.2.

Sigatrc. 9tr- 3. JvaEifapaba. £>m fetjr- begtüceenbe iCrien für eine mitteffofe

battEbare ©ingftimme mit Begleitung v>on jisei SStoIinen, Sßiola, SBiotoYicclfo,

£orn utvb feljr effectuelter Stompcre ober Spfte. JClten Reitern mufifatifAen ©es
feUfdjafrcn getnibmet. SJcainj, ©et) ort.

$)eocI) 3teiterlieb , (SJebicht von StupcrtuS, für eine ©timme mit Spffe. Dp. 116.

Söfen, Siofcein u. tJomp.

©trauf. grabJinnSe©öIioen. aöa-ijer. Dp. 163. SBien, -£a$Einger".

Stomas. SQtEna, Eonriftbe Dpet in 3 #cten. (SlamerrZuSjug. SRäinj,. ©djötr.

IS ei r und Moli.
* £eip-}ig- -Srnfi reite ©onnfng ben 10. b- SO?, im ©aale $*$ ®manl$<iut

feö ein SJtöt|encanmt seranftalten,

©efktn machte £c ©atomon feinen erften tt)eatr.aUfdjen SSerfucf> a.U „©arafico"
in bet Sctuberflote, bet fm ©anjen genommen feEjr günftig ausfiel. £t. Solomon bes

fi§t eine fef>r fdione Stimme, ift mufifatifA gebitbet unb btx ofel -Raffung, baa Ue&tfge
ti>ir^ fiA fltfo batb finben; er mar früher ©d>£tltt am ücipjiger. (Sonferoatoriunr unb
fertiges SSiolinfpieler, bei ben ©efangübungen, an n>eicben alte ©d>ü[et Äfceil

nehmen,, bemerkte Qt. ©cfangteiitet SS S ferne feine ootttefflicbe ©ttmme unb übernahm
privatim feine weitere 2Cu&bübung, £r. ©atomon War übrigenö cot feinem Auftreten
bereit* für bie hiefige SBüijne engogirt. — Sn berfetben Dpet betrat äset) $crr. Den
planes }um erfreu SEale. bteSrettur alö^SpreAer" u. genügte betritt gefüllten Xufgabe.

* ©er bet gifdie SBiotmmrtuoä ©$i »S näfeett fieb; er ^at grofje Steifen gemadjt,

Xoat in Äonftantinopcl, SJtabrib unb ^eterebur^, aüroo er überalt SSeifaDC gefunben.

3ule|t b/ßtte er in ÄonigSberg Sonce.rt Q»geEätib.ig.t.

* SBan, fdjreibt unö aui 3itt.au: Sßergangene SBacbe rouebe unfrer ©tabt ein

fettetieS «Siüct ju Zi>dl. $>ct in ber mufifttltfAcn aBett rütjmliAfl befonnte g?iano;

forteufttuoS £>err Mortier de Fontaine, öerweilte auf bet Steife oon $*rag nadj ©ci)!e?

ftetv einige Sage t)icr, unb gab un3 auf Jßeranlaffung unb auf Bitten mebteret Sßu;
fiEfreunbe ©elcgenfeeit, fein auägejeidineteS Talent, Eenntn ju lernen. SDlittwodf), ben

33. Detobcv fptette er oor einem aulfrnMHten Äreife auf ber tjerrti'Aen Drget ber3os
t)üitnesJicd)£ ba$ bon ifjm bearbeitete 4, Soncert oon Jpanbetmit ber urfprüngtidjen Ses
gteitung xton ©tseidjiGüattett, ©ontra;S5af urrh 2 Dbocn ffr mfifterftaft mrit ü&ltmbet,

baf man soafjniefemen fonntc, mfe tief ter grojie Äünfttct audj in baä SSerftänbni^'

ftaffifAer SSuftE einjubringen, berfte^t ©en £ag barauf, ©onnerflag ben 24. gab et

eitr öffentlief) e* Sontert auf bera ^ianofdtte, cruf benrt et ftd) ttnf»eifet£raft etfö ein WtU
jtec erften 3tange6 jeigte. @r fpielte bie „Serenade «l'on Tr&nbadout*' von a&fÜmer^
für bie linfe ^»anb aüeiit, Etnde in Amott Bern Stfcrtberg, Hommage a HaendeL für

2 ^iauo'e (mobei er non bejn Jlirettor ber fjiefigen Eifbettafcl ^icrrn SSoftger gut be*

gieitrt würbe) gropeÄ Kondean rron ib.m felbft/ unb grofe Fantaisie ftbef „I^iobe"

!pon g.£rfät. iDutcb ben SSotttag aiiet btefer^iettn^fotoie nod). Einiget (rrtberesr in ^treatiit;

fein, fanben wir beftätigt, mus ntait fdjon vm fem ^et übet fefne- ewmenten' eeil^ms

gen bftid)tet; ba? et baß teuere wir b<tö eSöfftftfje t«r ^fenof^rtes-SKirflt (ruf tmt
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SDüctfe eorfuhrt, bie beutlitf) befunbet, baft et nicht allein tinet ber äu^ejetd>4iet.ftcn

S3ittuoren
r fonbern auch ein wahrer Äünftlet ift. täben fo jetat ftd) fluch in feinen ei?

genen GFompoftfionen ein ©tteben, baS ihm alle Sbre raacbt; er meint ei aufrichtig

mit ber Äunft fetbft, — wag fo Bieten Sfrtuöfeii unferet 3eit qä'rtjlicb obgcfjt ; borum
wirft er, ber aU SJIenfcf) unb itünittet: gleich. JiebcnSwürbtg erfcbeint, flrete gerechte Um
erfennung finbcn. — 9cad) bcenbigtem (Soticert brachte bie tiiefiße Ciebertofei, weicht

baffelbe mit einiaen tluarteticft ausgefüllt hatte, bem geachteten jtünfiter oor feinet

fttiotdiung eine ©erenabe.

* 25ie gSoljcrcomponiften ©fr au 6, SBater unb ©ofm, in SfBicn, haben ffcfo Oers

uncinigL 35 ei junge ©trouß, 21 3abre Ott, ^at ff cb ein eigenes Orcbe.fter organifirt

unb bereits oor einigen Stil o eben fein •Dirigenten '- Debüt in jDommoijei'S ©aton geijais

ten, ber uon lebensfrohen SSienern unb Wienerinnen jum ©rbtücten coli war. ®r
componirt ftch auch feine SSSaljet ftlbjt. 2>ie ranjluftige Slßelt roiro aljo jegt burch

jroei mal gweE gleichnamige SÖIngnetifcurl über bem $ruj)boben erhalten unb in eine

2lrt magnetifchen ©djiaf oijne £etl]'eben t>erfe§t: in SBien bie ©träume, in fflertin

bie (Sungl'e. S$at SabujCg reinen ©o£jn7

* 3m Äamtfanerthotthtotfr in Sföt'cn tjaf ^rL r>. SDJarra, Dem ©cmberShaufenec
J&oftlj rater, al£ Pucia oon Eammermoor mit ©iüc't gaftirt. „Sie ©timme, ein auSgie;

fuger feboner ©opvan uon ein« feltenen ^5£je, bie' Intonation rein unb (über, ber

Kiortrag burebauä ebet, gefcijraacEuoU, einzelne ©teilen mit (Seift etfaffenb, noch nicht

uöllig »ertraut jroar mit allen größeren unb Elemeten (Effecten beci SÜrjraterö, allein

burdjgttienbä frei oon SKanier unb Uebertreibung, bie teebnifebe 2Cu6bitbung be6 Dr;
gauä, bie auf richtige ®tunbfäfce ba [irfe ©chute »erarbenb, unb in alten formen betS

cotorirren @efa«g-eß wobl bewant-ert. SfBenn eine einzelne SKotfe einen (lebeten SRafj;

(lob barbieren fann, fo ift hier ein bebeutenbeä £aient ber Cpcrjugefübrt warben,"
fo berietet JCbami in ber Sßienet i£heaieqeitung." grt. o. SSarta wutbe wie«

bereit gerufen.

* Sie ©otree, welche baS granffurter STfufeum jum ©cbächtm'fj ©oethe^ gab,

mürbe burd) ein in feiner SBirfung romifebe^ Sntermejjo geftört; eine ©teile ber3Dccte

bc3 ©aatefi imSöeibenbufcb löfte fid) ptö(jttc() a_6, taö ^ubitorium befürchtete einen ©ins

fturj ber Secfc unb ba ptö^lidj aUe ©aÄlicbter ertofdjen, eine ©agexplofton, 23er

©djrectcn i»ar allgemein. <&& würben in biefet ©oir<Se nur ßiebet Bon unb über

©oethe »brgetragen- — JDa fiel bie Seife ein.

* £)ie .Königin eon Specken £)at bem Somponiftcn ©nget für fein ifjr bebicirteä

(^horalbitct) mftte(ft gnäbigften Jpanbfcbrcibenä eine große golbne ÜKebüilie gefcljenJt.,

worauf ber 3tame beö ßom^oniften fteljr.

* Sie in ©reiben tebenben ^oicu ^aben bem Saffifren ©eftmec n^d) bef^en

Sarftellung beö „alten gelbtierm" einen prächtigen fiiberncn ^lofat uerchrt.

* Ser Sircftor ber ^partfer gvofen Dpcv, teon Rillet, hat buccb ein dirtutair

atlert bei feinem 5£t)«ater angeflellten Sntiuibuen ein für alle SJtat Verboten in cjfent;

liehen ober $rii>atconterten ju fingen; bie anbern £}p.ecnthtdtcu wollen biefera SJcifpteC

folgen, unb fomit bürfte ben unjähligen mufiSatifcheu ©oivöcn unb öffentliche« Son-
certen ein cmpfinblidjer ©ctjlag jugefäat werben.

* SSei iljrcr itbreife uon Sörüfief mit bet Sifcnbabn, »ergag ^onnp (516£«r im
SDSactefaal ihre Äaffejte mit aßen iljuen Äteincbien uon gi-ofcm SBerthe. @in ©aati
wärtec fanb ba^ JEaftcfjeji worauf if)r Stame ftanb unb gab ed bem jDircBtot gut ICer;

wahtung. @in wofjrijaft entfe^tiche.^ ©veignifj!

" * 3)er für baß Jfad) ber ?OfufiE b.er föntgt. Sfblioth*E ju ffierlin angefteßte Su*

fto€ iDehn h"t auf einer Steife in Stalten tie SDrigiualbriefe, welche griebrid) ber

©tope an ben berühmten SlotuvforfcJjer unb Siebter Hlgarott i richtete, in einer

spriöacbibiiotbeS ju ißencbtg aufgefunben unb für bag fom'gt. 3(rd)iu erworben.
* Äonrabin Ären % er ift in $>ariä angekommen, um bort in kzx italienifcfien

Oper bie groben feiner Dpern: „baä 9iad)ttager in ©ranoba" unb „ber @bel£ned)t"

ju leiten, wetdie nächitenß auf biefet JSufme jur Jfuffuhtung Eommen feilen,

* Jperr Sheaterintcnbant oon Äüftner macht bclannt, bafj cfi in|8erltn feine eon
ber Stheitet-uerwültung angeftcllte ober nur gcöiilbete (SlaqueurS gäbe, wie bafi ©erüd)t

fast.

* ©er ÄtaDiersirfuoG u^b ßomponift ©hatleä SSoß gab oorige SSe-dje im
9tc u ftre liger Jpoftheater ein llbfehiebä sSoiitctt, :baä Bon ber ©tite ber 9icfibenj be;
fudjt war unb beffen einjelne Rieten mit enthnfiaflifchcin SBei'faff aufgenommen würben
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£»r. SBojt, bcr non 9teuftrcti(j noch SBerltn übcrftebcff, et^fett md) bicftm Cioncette

ein tEiett&ootfcö ©efebenE uom ©rofjijergog.

* SDfan Ueft in bcr „treffe": „3m gegenwärtigen XtigetiblicBe, to.o bie Journale
btc Scexfccidjt enthalten, baß -&crr Üeon Eiltet (£>irecfor ber großen Oper in ^aris)

Stoff int etne« Sperntcrt güc Cfompofition üöerfanbt ijabe, glauben mir fotejenbe stelle

aus eil) cm (Schreiben auö Bologna, uom 14. Öctobet, Der6ffentlid>en ju muffen. „2öaS
bie fraiijöfiftben Wettlingen in ^Betreff einer neuen Öper SR offtnt'S, „3eannc
b'3trc" betitelt, mitgef&c'ilt baten, ijl üoUtoninicn ber SBatjrtjeit gemof. ©tefe Horns

pofitii>n ijt bereit! feit ftt)H 3a[;ren »ollenbet unb fdnnnt für bie Academie royale

de iniisiqne in ^3aviä benimmt geroefen ju fein. 3Tber aa$ einem ©runbc, teil fRofc

f o n t niemals Semanben gefteben tuoätc, roirb biefe £)pec bis ju feinem Slobe nidjt bc?

Eannt roetben. Ttlle bei bem berühmten 93taeftro gemachten Berfucbe, iljn ju einer JCens

berung feineö Grnffdjluffeö JU bewegen, tjaben nur bajugebtenf, tljtt in feinem äSifberfrveben

licet) mci>r bcljamn ju laffen unb @ie büvfen glauben, ba§ Stoffini nid)t bcr SWann
ift, uonctner&ciibmfeftgctmsraertcnSbfe wieber abzugeben. 3CIS einjige JfuSnaljme lief er

auä einige SOlufif'fttietcbtr „3eanne b'iCrc" einem franjöfi'ftbcn ©enerale, roelcber bi'e

©iaiftoti son 3(ii ton a befehligte, tjören, alt biefer i&m ju «Bologna einen SBefud) mad)te.'
;

* Sei Sccitfopf unb gartet in £eipjtg erfcfceint in einigen SEagen Balbergs
evfte große (Sonate für sptanoForte.

Sollte tnan'ö glauben!
* See Senon'ft *** fang einft fo boeb, baß ttjm in S°^ £ bec fdjarfen unb büns

nen fiuft in ben oberen Stegionni, bad SBlut ju 9Jtunb, 9tafe unb Öfjren fjeräuäfam,

* @in Stotonectlift, mcldier fetjr furjftditig war, jer'bradi »or SScginn bes @on^
cettö feine SBrille; er mar in 23erjronflung, erbjclt aber gtücflfcberwcifc uon einem feis

ner Kollegen eine onbere getieften, biefelbc ö(tgr5|jerfe jebott) bermafieit, ba§ er eine

SBioIine für ein SSioloncell anfan unb barauf fpidte.

* 3n 9ieus3)orE i(l ein ßoncerffänger angeftedt, bec ungcTOÖfjnlid) lang iff;

wenn er fingt, fp muß für f^ti — maijrenb ICnbece auf eine ©rljobung ftetgen, eine

©rube gegraben werben — bamit er Com SpubliEum »ernommen werben Eann.

* Sin DpernsJKccenffnt träumte neulich, bajj er t>on einem SEenoriflen »erfolgt

werben um ficg bem Stimmigen ju enfjief)rn, warf er fiel) auö bem 33ette, unb jnjat

fo tjoeb, ba9 er über ben an ber SBetrfeite fteljenben Scadjttifd) ^inroegooltigirte, o^ne
boS ©laä SBaffcr, mcJdjeö barauf flanb, ju berübren.

* Sin £)anbu rübmte feinen Dperngucter unb crjätjlfe, a{6 er neutieft mit bem*
felben einen Slaoierfpieler im {Soncertfaat aus jienitictjer Entfernung einige 3eit °uf
bie ginger gefetjen, feien biefe feuerrot (i geworben, fo fetjarf fei biefer Dperngurtcr.

* 2Der©änger©. roettete o^nlängft mit einem gnjigen Sknficr um 10 glafdjen

S^ampagner, er trolle einen S£on länger aüetjütten, alS erf ber ffianfie^ im ©tanbe
fei ©peife unb SranE ju entbehren. t)h iSstttt würbe angenommen unb a!6 ber ©äns i

ger fdjroieg, mar bec SBanfiec bereits uor einer falben ©tunbe glücflid) uertjungert.
[

* Sei SOcabame war neultd) glänjenbe ©efellfdiaff , bie Slire bec

feinen SJSelt ^atte jtcb, eingefunben unb man oerfprad) fiel) um fo mefjc tu
nen uergnügten 2tbenb, a.16 bei 9^ab. niemals SÄufir gemadie reirb. tlnbe;

greiflidjerroetfc fifjen b;eute bic tiebenäwürbigften grauen, bie geiftreid)ften Männer be*

reiti feit einer ©tunbe beifammen unb es bleibt fteif unb langroeiltg , Irofe ber oers

febiebenorfigften Tlnftrengungen. bemächtigt fiel) ber SBerfeimmlung oen Minute ju

Minute ein unau^fteb.lid)ei SKifjbe^agen unb fd)on Derfudien einige Herren ftd) auf

frangöfifchc 5Kanier ;u brücEen.— 3)a fäf)rt ber ret^enben aSirt^in ein ®ebanEe buret)

ben Äopf, fie erinnert fii), fcafj ber im ^inmer ftefeenbe glügcl fd)reectid) Berfttmmt
ift; fie fogietd) Auftrag benfetben in baä Slttbenjimmor ju rollen, unter bctn'SSor«

wemb, mcfjr SRaum ju geioinnen — in Seit öon fünf SÄimuen überlädt fiel) bie ©cä

fcUfcbaft bcr ungebunbenften Jpeiterfeit.

'ituggege.bcn am Ö. Sfcoutmber.

ißerlog: ©rpebition ber ©ignale für bie muftlalifdie a&elt in fieipsig,

tfEcbigirt unter SöcrantioortliebSeit ber !ücr£agäs@j;pebttiün.

Slvii.f Den Sri et cid; 'Jlnirä Kt IJciriig,
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SIGNALE
für bie

muf il aiif dE>e 3Sc(t

3B6cf)entItd) erfdjeint eine Kummer, «preis für ben ganzen Sa^rgang : 1* S£$aler.

Snfcctionögebüfjren für fafc ^etttjeile ober beren Staum: 1 9ceugrofd)en. MeSutrjs unb
OTufifatienljanblungen, foir-ie alle ^pofiämtcr nehmen SSeftettungen an. Uufenbungen
roerben unter betreffe: rr(S^pebiüoa ßcc Signale für ftiemu f. SKelt" erbeten.

fünftes ^lOouncinciitcoitccvt tut <&actle fce$ <£top<urt|><tufed

311 Seidig.

(Stn 7. Siooembec 18*4.)

SÜtüiTen voit ber 3nbiDibuatität eines iDing entert bei SCuSfü^nwg Don Dtcrjefievroers

Jen aas öfteren alö Mos re*nifcf)en StücSFicbten gtei&eit geftatten, fofetn uns etrt

in bie ©efjeimnifft ber Äunft eingeteerter spriefter betfetben gegenüber ftef)t, fo fce?

fctiränft fid) biefelbe boeb foroo^t 'ourd> bie nötfjige objectioe Jtufaffung eines Äunft*

tüecfe$ ctlS butd) bie nötige äBetüc!(i(ä)tigung be$ SpubftEume, Wetdjeef, getränt an eine

beftimmte 2CuffaffungS i unb DarftcUungSweife, lefdjt in feiner Pietät für biefelbe t-et*

lesbar ift. ©o fjafcen roir jwat bie Sfatrobucrion jur Suuerture beS SBoffetträ*

gerS, womit ba3 Soncert eröffnet nmtbe, feittjet'ftefS fef)r langfam auSfüäjten bjren,

aber ein berar'tige-S SäetCangfamen faeä- Sempo muffe beftemben unb be^olb froren, atw

gefeftn baoon, baß. auf tiefe SBeife ba$ ?)afb,oS biefer Sntrobuction oectoren gefcjt unb

fie Itaft be[fen, bei bem fonft fe£r forgfätfigen SSoctrage rfitfftt^flfd) bes gorte tiitb

Sptano, ben 2tu$bnitfr bti v@e^eimnif»otIen / me§r 2tbenteuerltct>en als ©rfjabenen ans

nimmt. ©Ieid)e SSemerEung mugteii it>ir nttiftdjtltd) ber 3ntrob«etton ju Stöbert

@d>umannJ
e ©^mpbonie (Stfr. I, B-dur) unb bei tfnbante in berfetben macben-

£>a$ gewähre Eempo in elfterer r-er^ielt fiä> beinahe wie 3 ju 5; fein SBunber, bafi

bie Sntrobuction an .Straft unb: griffe t-eetor, maä ba$ t£;r formt aufgebtangene $)a;

töos nid)t erfe&en lagnte. £>em ICnbante bogegen entir-enbete bai etwas ;u langfamt

SEempo wenn ntefti t)ie tiefe SnnigMt, bodj jene ft^ßne SBärme, bie tag ©anje burdfc

bringt, ©alte es nidjt einem OTciftertöerBe »oll neuer, fö^iner ®ebanfen in »ollenbe*

ter form, boS ben Sßamen feines ©ctjbpfers ber Sttacftwelt feternb überlirfert unb wefe

cljeö biefeh nietjt, wie bat ©prücfjroort fügt, baä £oc6 ber ^rop^teii feilen lä$t tn

einer ©tabt, bie ifcn beti S^rtgen ju nennen ffctj fein bntfte; gälte CS niefrt einer ©puts

jjtjonte, bereu fjerefiebe ?£üefü^ung mä^ren^ beö ©üirpjontftfn iCnroefen^eit unb untet

^erb. i>a'Dib
r
g umfteljtiger Ceitung unö ned> natfe ©erlauf »on («eirta&e 2 3«fjten le?

benbig bot ber ©eele flefjt, «Jtc rofirben »telleityt bie tlbmi^un^tn biefer SJorfü^iruna
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»an jenen elften m<t>t fo fjart empfunben baben, unb weniger besagen, bafi ^enraKu;

Sic Sänfl«rin, wel#i in bieffm (Soncetfe flfänjft, veat 9Kat>ami> ffff dj cus 2C efts

ten, eine Jfcünjlterin erfien JJfan^ bereit Stuf bereits tatasfl b^rflnbt* i&. 31}re mit

Teltenec grifdje begabte Slare ©opranftimnte, mit tocldjcr fie nod> frei über baS fyofye

A gebietet, gewann um fo mcfjt 3!ei$, als ftd) uns in [c^tev Seit/ außer in S?cäuleln

9Jfeycr, meift SOJeijofoprans unb TCltjlimmen oorgefübrt ^aben. SKit fo »iel SDiäcre*

fien Sfflnbainc giftfsmHdH'en bie @cene unb 2fr U aui £>c<n SiAön: „Crudele, ab.

na min beoe" eoeir»4, fo siil äSrawur bot fie im Stottragif eiijct a M i i n e ocu
§)atini auf, eine Sompofition, bie aß SÄittel für fokfeen jhued" nur ein mittetba*

rcä SBerbtcnft I;at, roctin überhaupt von S3etbtenfl babet ite Sftebe fein fann- SÜBeniger

mit ifjren JErilEctn eiiiüerfranbcn, §ai uns il)re gertigfeit im Sonjieljen unb ganj be*

fonberS i'br fjcrrlicr) Sportninentü cnrjüctt. ®ec ICpptauö, ben fie erbtet:, wat gtänjenb.

(SntbufYafiifd) ffitir ber, tt>etd)en J£>err Sortier be gonfatne beim SScrtrage

beß (Soncert für gji an of orte inG-molIc-on getir SJf cnbeiefofjnsäSattb/o [b r>

mang, nadjbem et juupr buteb. baS uon ifim herausgegebene Sonccrt für Spione?

forte ucn & anbei, unb namentlich burd) bfe eingelegte feerrlitbj ßabenj eon feiner.

(Sompofition, bfe gefpanntefirc ifufmerrfamEeft erregt tjnftc. £err SKortier be Fontaine,

bec eiftc, melxjjfr bem MuBlanbe, namentlich, ftmnfteiä), ben StuJjjni ältewr beutfdjer

SJJufi! jus (Sfjrc unfereä SSotf eä »erüünbigt $at, ift einer ber geiftoottften ^piant'ften, bie

un6 sorgefommen; unb bereu 3af>r ift fcfcr gering benjenigen gegenüber, raefebe lebfg;

lid) baS SBirtuofenttjum ber Oegenroart öcrfreten. Uebrigens barf er fM?, in 3£üttftd)f

bet tcdjmfeben gcrtigr'eir, nod) mit biefen meffen, §u tt>etcf>er SBe^auptung uns bie roür;

bige unb oollenbete 2fuSfii£)tung bei G-moll-GümccrteS eon SffienbclSfofjn^äSacfbolbi} bes

teefitigt. £>er geifrreid) burebbaebten 2tuffapng ju gefdbweigen , tiefj fein ©piet neben

£oiifd)bnljcit eine ©ietjerbeit unb 2)eutltcbEeft betpunbern^ bie na€. rtdjt lebhaft jum

SSemufjtfein braebfe, bafj fo ju einem SlrEifiec ein 3Kei(ier geEommen fei, 3. ffi.

(®en 10. gfCwembet 1844.)

£>a$ fe^r %a§lmä> »erfammeWe ^üblüum begrü|te ben gefeierten 2Sfrtuofen> &Xi er

fein Feuillet d'Album ücrjutragen im fflegriff ftanb, mit ratifdjenbem SSeifott unb

banfte il;m für biefe ?)£ece mit gteirfjer SBärmc, icie für bie eben fo gebiegene 3Cugs

fubrung feiner @ügie, b.cibe aU treffliebe ©ompcftttDncn bie @igentbämIid)Feiten fei*

neä: fdjöncn Salenieö am entfdjiebenften offenbarenb. ©aß B-dni?-Q,u artet* »n«
Jg>aijbn, roomit ber erfee, unb bai E-moll-£3.u arfett Bon ©eet^o»<en, icortiit

ber i»eite 3;bett erbfnetmürbe, erinnerten unö lebhaft an. bie 2tbenbunteb,a[tungen

»ortget ©aifc-n, roclcbe uns <m bie Ceifiungen Soncertgebcrö al^Ciuartettfpieier ah

lerbingä einen grofen fffiaa^ftab legen gembljnt t;aben. . , .,

Öte Hebertragun9 beö @ttf6nigö auf bie SSioline attein rnüffs» wit aU einen fflUs

ft!alifd>en ©croAltftreid), al$ eint afrfjetifdie Sevirrung ablehnen. SD« enormen ©djmies

rigEeiten, unb würben fie noeb^ fo gnügenb übermunben, finb 3£eift ^inreidjtnbec @nts

fdjulbigungggrunb für einen ^ompontfien, beci fid) bamit aU SSirtuafen. gefgeii railT.

dagegen geftatten roir efjer bie broliigen unb mitunter origitietten S3£TfuöfeRi@oup& in

feinem tKnbante unb ßatneoal oon SBenebig, bie an'ä SSurleöfe unb jumeileJ!

fogat ^umoriftifdje ffretfen- @r erreichte bamit ben Sweet, mämtsüfj einen ttngc^euMu

Jtppiouä b« grofen 2»affc. ffiennen tuir bsiflteidjen .'Sttafjenlinbfvii ü)e @tfltagSIe6en.,
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* ©er Senotifi (Serfiädlec ift am 7, b. 3R. in SDfagbebutg. ale „©cipio" in

ber „©irent" »on 2hi&er mit gün|cigem ©rfolge aufgetreten.

* Älterhetligen worin berAcad^mieRoyale de musiqae in sparte efne gtängenbe ntu*

ficalifdje geter. J&aijbn's ©d)6pfurtg würbe auf ba6 @läri|enbfie »on ben Äünfitern ber

Dpec unb bee Cüonferc-atoirc ejeecutirt. 3um ©t^Iuf führte man bie Dur-erture ju

Öberon unb einen @£)C>r aus Sabas SJfactabaug auf, biefe&eiben@tütic fanben fogrofsen

SSeifatt, bag fie wteber&olt werben muftm-
* öift ift in SJfabrib angekommen, fein blcfier 3iame |jat bie bärtige S3euS(fe?

rang in Aufregung r-erfefet; Bola SÄontej gubt i&m Unternctjt im ©paniföen*

* Dito Slieotai ijt jum SDomeapeltmeiller in ® erlin ernannt warben.

* Sie (Schweftern Sttitanolio, welche in SBrüffet jum S3ejien einer su erbaue«::

ben Äircfte ein ßoncert gegeben haben ehielten »on bem borttgen jEittheiitath jmei

gotbene Sffiebaillen mit ber Snfdjrtft: „%n SShmfe SCRtlanolCö bie banfbare Spfarte ßon

©t. SSatüt."

* 3n SKfind>en würbe SHenbetefohnS „gBalpu-rgienadjl" aufgeführt, baju 6es

merrt «ine ^rioatmtttheilung in ber Ceipjiger Leitung : ,,©et ajtufir wären wohl 3CUc

tyolb, aber ber ©oetlje'fehe SEeyt t)Rt tjier fefer SSiele genirt, namenttt^ «m ©(bluffe

eineö uorjugSweife tjetlig gehaltenen Äird)enfefieg."

* gannnSllter tanjt in SÄ finden unb entjfitft bie SBierfi<£ucf)e.

Ttjn 33, 9to». beging man in Hamburg im feftiicfj erleuchteten Sweater bie fetec

bcö lOOja^rigen ©eburWfejieS »on bem ^amburgifdjen £heaterbirector griebriffc
ßubmtg' ©ebröbet. SGäe&er'S 3ubel;£>uioerture eröffnete bie geier.

* £>te Sängerin graut, con Sliarra bon ©onberä^aufen ip am Äärnthners
thorthearer in 3Bicn enaagirt.

* % % b t, Somponifi: unb SKufiEbirerror am Sparet in 3üricf) (früher in Ceipjig)

arbeitet an einer £omifcf>en Oper.

* SBon Za'btx unb ©trfbe ift in ber jrücje raiebet eine neue Dpergu erwarten,

©cribe %at jufammeJigerecfjnef, bafl er fteb. bis je&t burci) feine S^eaterjlucie gegen 2
SOJiEtionen grantfi oerbient hat.

* ©er JDireetot ber grofien Oper in §>arfä jaulte iüngji bem Siebter unb ^oms
ponijten einer Dper, bie er angenommen unb nicht ,}ur SCujfuhrung bringen Eonnte ober

"wollte./ }ur JCbftnbung 30,(100 grancl.

* STOan metbet, bag bie berüfimtelien Sonfefeer unfetet 3«it/ wie Söfenerbeer,

SÄen&etSfo^RsSört^otbö, SKöfdjeteä, iift u. f. w. fta) Derjlänbigt baben, eine £Ftei(je

Goncerte geben jur ©crictjtung eines DenEmatS in 2)re£ben für ß. SR. oon SSeber.

* ©em aBeftpt)a£ifcf)en *KetEur fcfjrei&t man aug Serlin: SOfan roilt rDtjfen, bap

©pontini in feinen früheren SBirEungs!«^ eintreten werbe. (£6 tyift ,
SKeperbeer unb

gjten&eläfo^n^Sßarr^otb^ ro erben SBerlin bertstffen.

* 3n Sieoal würbe nor einiger 3eit aHenbeiefo^n'S „^aulua" »on o&ngcfä^r 50
©ängern aufgeführt; bag gSetrwürbige babei toar, bap eine iDame, gräulein Sitan
tinfen, ba* Cratouium bitigirte.

* ®tt)' in ein Älojier! Stina Sonntag, bie ©*we)ler ber ©räfin Steffi

(Henriette ©onntag), tjl in §)rag in?S ÄarmeliterfeCofiet gegangen. Snrroeber tjr ber

SBeg bafcin fe^r weit ober 9Hna gefct fe§r langfam, benn bie beutfdjen SoarnaU &es

gleiten fie bereits feit brei SÖIonaten auf tiefem ©ang nad> bem Jltoftec.

* >Da(3 £önigfläbtifd}e SEfieater in SSerlin wirb einen anberen ©irector erbatten,

6erf, beS langen J&aberS mube, wirb ftd> iurö4}ie^en. SDodi> ntc^t etwet auc^i in'ä

Ätofter'!

* Fi uff o gab in ffiraunfeljroeig ein Soncert, baß ifim »ist ICnerEennsng, —
weniger 3u|)5tet unb fe^ir wenig ©äffe einbrachte. ®r ge&t iiad) Hamburg. — J£uo>

SBitlmerS gab bortSoncert, unb fpiette au^geseid)net »ot einem sa^lwi^n ^Jubltfum.

* ©ap^ir in SQJien befifet 70 eigentjänbige SBciefe con ffieetjoöen, bie bet gro^e

£onfe|er an einen SBiener greunb gerietet hat.

* 2Cu* ©tafe. 3fm 2. 3lct>6r, C^«f«lentage) würbe in ber hiefigen SDomfircfte,

^bmafe&efs $«rcli^, baä ©emütb fo tief ergreifenbe Requiem »om Somorganlfien
©esbler jur Kufführung gebraut. SDec ©nbrucE, ben biefe a«ö ber iimerfren Seele beö

großen aileifterg entftuömte S«mpc{ttion auf bie 3uh&rer machte, xou mä^tig, im
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jgwtt SB i bemann unterftfi^te bie $&atin6t mit Um HSortuttge etnti £tebe« üon

(Sttrfdjmann urtb einer Sfiomanjc aui ßfoibo unb ©tntt) ta uftb ?tfjielt, mt ptvWnt,

raufdjenben 3fppTauä. 3m Quartett feierten bte Herren @o nee rtm eijter SÖ a'D'f ö,

SH u fiEb irector ©abe unb ber tüdjftge SBioIoncellojäßittuoS, £err ©ta&fcü
mit bem GFoticcrtgefccr, roelcfyer Me erfte Sötoli'ne ü&ernabjfl. S- SS.

&i$nale aüö Berlin,

©ine tüc^trijattge Stu&e in ben muftfafifeben ituffüf/rungtn erquiefte ttnsi in btefer

SBocfce, ajon ü«Sergero&bn(id)m 9}fufi£auffü£)ningen Ijaben wie tyaitprfae!)[tdj bet @re

Öffnung beö Sinfonie - Soirden - Cycliis ei*iuä^)neti. SDienbetSfotm birigirte unb bei

ben SKittefa, benen er gebietet/ burfte jebeß Po6 ü&etfiüffig fein, 4>an-bng Es-dur-©tne

fonfe, bte 4re (Sinfonie uoti SJeet&ooen, bte Duoertuten guc gauberfiote unb giim SBaf*

fertcäger Jbtlberen baS Programm biefeß tfbenbS. JDie ©eutftfje unb Statiertifdje 0per

6rad)ten nur 9£Bie&er(;c-(ungen. SSei ber etftern ermeeft bas Engagement ber ^cau

^)alms©pa|ec eine SKißftimmung, nid)t toett (ie etigagirt morben, fonbetn megen bet

2£ct unb SSeife, in 'welcher i<gv (Engagement ausgebeutet wirb, £)ie .SSünfrteroi erffdtt

für fect)Ö ÜRonate 5000 Xfyaln unb fingt baffit fiäetjffenö bte SBocfie einimft in brei

Dpern, bte feit 3 SDlonaten feijon' auf bem Stepertaire fielen, tceil bie Sparten &u £emr
SKegerbeerfr neuer Oper jebe ^Drobe, ia fetbft bie 5!Biebe5f>olung^Eoben bereits D&ttfg

emflubirter Dpern unmoglt'd) macfjen fotlen. .§r. SJfepetbeer madjt überhaupt furcht;

bare SSotbereitüngen ju ben 3fuffüt>tutrgen feiner @ad)en. Sie roetdje bie

^auptpattie' in ber neuen Sper fingen follfe, ifi peäctgebrängt tporben unb §rl. £inb

aus ©tocE&otm ju biefcm 3»e<£/ tto& atteä SSStberfpructjS Dom ©eneraiinfenbanten, erfiefi

werben^ ©iefe SSängetin fett üh'rigxm? eine fiorjüglicf) fdißne ©titnme tyäbm. . 5n '{lies

figen ©cfetlfcbaften fingt ff c aber m'djt, unb jroac unter bem SSormortbe, fie tSnnt uor

itjrem Auftreten nirgenbß ITtigen. — $t. EKeijetfceer benufyt 2C.tteS' / ufti' ba6 ^übliEum

auf feine neue Dper- p fpannen. Söte @ie miffen, $af auc^ Sfttitlf(ab als SBeterjfent ber

SJoffifcben Leitung beit Seiet bttgu g einrieben, bo§ tft einerfette eben fo anfpftnnenö, wie

tffttfetfeifl abfpqtmeffb. SDutd^ baS ©ngagement ber Einb t>at SBeijerbew aöer bie SEncjef

fe^r perlest, unb in i^ir \§n aujjerotbentlicE) gatjitvetcfien @nt$ufiaften. Sei) fein tegtmp,

wie fid) biefee ©tteitbegetmf^ aufiöfett roitb. smei)erbfer §aX ^ter immer fefrr tfiete

©egner ge^ab^ nad) bem (Spruclfroort, ber 5>rop^rt gilt am wenig (ten im eigenen £anbe.

@rfi in neum'ßeit ^at fiel) feine Stellung gegen feine \JanbeUeute für i£jn frcunbtidja-

geftaltet. ÜS5g^ er fie tHircf) »ttiiigtolen Sifer für fid) nidjt auf'e ©ptft fefeert. ©pon=

tim" fe^eint & roir-fticfi nidy£ b«rd) ju 'fe^n, baf eine feiner Dpern jur Äuff&^rmig

Eommt. S3ie(Ieid)t aud) ber Sproben lrseyen 7

Unter glo&oarfr ©er>erö iDitection gab 1

bie 3fcabemie ffit ÜKänne^äefarfg ein Goncert,

in »tlcJx'm- aufiec ben ©efang<3auffiSf}rung;ert öuet) ber ^ianfft ©cfjrö'b'er eine" gantafte

über Srfginalt^emala fpiette unb bie Herten Mammelöberg (SS-ictine) unb ©imon SS'as

rtafci<)iten> »sn #er$ «nb ßafont.

P. S. SBie id)- fo eten ge^rt, füll fid)- #tj. Kacjef an ben Äanig gewanbt (iftt

es btircfjgefeft fja&en, bäß ftt -tei Eröffnung beö Dpevniiaufeö alö ^rimabonna vs\ ber

SKc^erfceer'fdjeii Dper äuftritt. Siefe juidjtige ©taQtöairgrfefff-n&eit roftre; alfff eirf?

fvljiebcn, ®t

92: eut «i^cttcii.

Beyer, Fantaisie de Sajon poar Pfte, snr des motifä de l'Öp&ar Ist Parti

da ßiabie. €>p. 75. Leipsig,: Brseitfeopf & Härtel,
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Beyer, F. Morceau de Salon p- Pfte, snr le Quatuor final de POpera: Paritahi.

Op, 76. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

jBuffdjop, 3- 3 ßb&rc für 2 SE.cn. ob. ©o.pcan u. Sag, mit ober ühne SBealcttung

bec Drgtt. spart, u. Stimmen. fttipifg, SBteitEopf «. Sättel.

gimatofa. JDie beimlidje @be, Dpcr. für 'jpfte allein. (^p«ts 1 SE^lt. 22J 9igr.)

fteipjig, griebtein u. Jßirfd).

Ernst Le Garnaval de Venist. Yariations burlesques sur la Canzonetta; „Cara
Mamma mia" erränge" pour Pfte ii 4 Mains. Leipzig, Kistner.

Hiller, F. Ire Ouvertüre du Concert (D moll) a gr. Orchestre. Op.32. Leip-
zig, Breitkopf & Härtel.

— Reveries au Pfte. Op. 33, Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Hunten, F., 3 Morceaux fa^oris sur l'Opera: la Sirene d'Auber pour Pfte;

Op. 134. Leipzig, Breitkopf tfc Härtel.

£ übtet, &., ©ed)ä Siebet für eine ©epran; ober Stenor;@tinime mit 5>flc. Dp. i.

4>eft 1. 9er. .1, SSlumenliebe üon gtner. — Str. 2. Site rtagenbe SJIuttec »on
@. doti Jpobenbaufen. — 9tr. SDu bift wie eine SJtuine, »on .£cine. fetps

jig, SStaunä.

Mendels« Ii 11 -Bart Ii olcly, B., ScherzzO; Nocturno und Hochzeitsmarsch
aus dem Sommernachtstraum f. d. Pfte eingerichtet. Leipzig, Breitkopf
u. Härtel.

SB jatt. Entführung aui bem ©crait füv^>fte ja i^änben. ('Pf. 2 SThtr. 7^9cgt.)

EcipS'ä; Stieblein u. Jpirfcb.

©ammtung Don Potpourris aus ben betiebteften Opern für Spfte. 9lr.9. Cotfcing,

bec 3Bitbfd)ä§. — 9lr. 10. Xuber, be$ SEeufetS tfntbeit. — 9ct. II. SDoniietti,

£on äquale.— 9lt. 12. Steuer, SÄaxft, a lOSftgt. Seipjig, gtiebtein u. #trfcb.

©ammlung oon Dttmtturen für spfte. Str. 63,. aiia\)et, bie beiben «Ipersogin*

nen. — Sftt. 64. ©ebubert, bei: dornet. — Str. 65. ©imarofa, bie heimliche

Sbe. — Str. 66. Sioffini, bxe Belagerung oon @otinf&. — 9tr. 67. ©tuet,. %n
mibe. — 9lt. 68. 2fuber, gioreKa. — £ftr. 69. (Saraffa, bie Warquife con SBtins

»itiuee. — 9{r. 70. ©berubini, ganisEa. — 9er. 71. ©berubini, SoboiäEa. —
3tr. 72. ©lucE, 2tlcef£e. — 3 w e i b ä n b

i
g ä 2| Stgc. SBierbän big a 5 %r.

fceipjig, grieblein u. Jpirfcf).

Schellet, ®., 12 ftieber für 1 ©opranftimme mit $>fte. Dp. I. £eft 1, 2. üeips

jig, SSreitropf u. Rottet.
Wolff, K. Galop biill. pour Piano snr la Sirene. Fantsisie faeile p. Pfte snr

la Sirene. Op. 103, Li/. 1. 2. Leipzig, Breitkopf & Härtel.— Reminiscenses de la Sirene. Grande Fantaisie pour Pfte, Op, 104.
Leip^ig, Breitkopf & Härtel.

Dar und Moll.
* ßeipjig. (Stnft w>itb morgen im 2C&onnemenfa>neert beä ©emanbhaufes fpte?

len unb fid) am 16. b. EUt. im Sweater 66ren faffen. 3n fünftiget: aBorfje giebt SSKorfici

be gontaine (Joncett im ©aate bt$ ©eiuanbbaufes.

©et SKuftloevein ^©uterpe" gab geflern fein erfieS ©oneert im ©aale ber

S8uchfcanblerb6rfe. SS vourbe eröffnet mit einer Duoertuts oon IRe^er , SKufiEbitector

bt$ SSereinä, bwtauf fang grl. ©teubler com hieffgen Stbeatec }tr>et 2ttien auä giga?

ro'ä J&odjjeit von SJiojart, Jpr. 58ranbenburg aui SRubotjtabt fpielte eine gantafie eigs

ner- ©ompofttton für bie SBiotine unb ßbfrubini'S Duuerture jum aBafferfräger- befcfctoS

bm trften SljeU; im grocUen lam SSectboaenä D-dur-@infonie iut JCuffftbrung.

SKenbelSfofinsSSartbotbr; trifft ©nbe b f 3K. ^fer cinr fein 2£ufenbalt roirb inbeß nur

pon lucjer. ©auei fein, inbem er ftd> j« feiner ^amitie nact) grantfutt a. SB. begiebt

Stöbert ©diumann, »eteber blo« eine ertjolurigSteife 'norf> ©reiben
machen fpoltte, fdteint ft* bort ju aefallen , tob erbauen fo eben bie sRachrtcbt, baß

er ganj nach ©wöben ühetftebeln roerbe, ®r arbeitet petfig an einer SJtufil jum |jpei*

ten Stbeile öon ©oetb^'ä „gauft," UehrigenS finb bie iibec ©djumann'S ©efunb^ieit

oerbreiteten ®ecüdjte unroabr. unb wir rennen feinen gteunben mittfeeilen, bop et ftt&

wobl unb munter fccfinbei.

gra« ©üntherfSSacbniann ceifi tri biefen Sagen jum ©aftfptct nacb Jjbarituwtr,
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Dies irae iturflitb crfcbtttternb,— £>$rt>efel feine Sprobe ftattfanb, fo toav bie Ifuffü^
rung bocb eine fet)c lobcnstsertfee. ^rettich iraube, noenn bur<b »otfeet^egimgette Spros

bcii jeber einzelne fid> ben Sbeengang biefeö attSgejritbneten SE.Mi.TOerteS mebr ju affo*

ciren (SSeiegenbett gehabt (jättc, manet)eö mit Riefer fficjtimmtbcit unb Älatbeit feerpors

getreten fein, baju fotten jeborb bie pecuiuärcn SRtttel niebt immer ausreichen, w<r8

jelbft t)on ben ICuefuferenben, rodtbe fäm.mtlicb so« bem jjj<Mid>m.,-So.ww£rBe. begeiftert

neun, fccülagt vtnivbe. Sine ber g.ctungenften ^uffüfetunf}«n üon ÄitcbensOJcufttc-n le-fcs

rcre: Seit voar bie jur @etonbijfeicr beS titeftgen SSifdjofS oom Somorganiffrn @ei)bs

ler componitte, bafi rcligiijfe ©emütb fefjr dnfprecbenbe StKeffe. ©iefelbe mar in aUcn
5£beitcn oollenbet, \a beaeifiert nennen. ÄBnnteti uns böcS alt? $ircf)enn>et?e auf
folaV roürbige SBeife eocgcfilrjtt werben, teeltbe @rbebung für baS ©emfttfr läge barin.

SMbtenb fo oft manche grofjartige, tief g^bad)te 3bee befi SKeiftcro" am &ufe6ver fpuri

toä »orü-bergefet, würbe fetbe in mantber @eele fortgingen unb ber Äeim %u manchem
©Uten ir-erben. — £)er Elcine elfjährige Spianift ITlfteb. Sält ani Ärtefr, ber in ten
ttalicnifdben JBlätferti bereits efjrenooll erwähnt ift, fpitlte feien forootjt öffentlich ftlft in.

öerfdjiebcncn spttöatjicMn mit bem auggejetefenetften Beifatte. Sbrnofel ICljfceb bie De*
taoen nur noch mehr fpringenb erreicht unb bat! ^ebat nur barrf) 2(nbtücten an ben

iD-rath beffetben benu^en tarn, fo uberrafebt er bo'd) allgemein burefe geifttgenJBortrag,

beutlicbfte ICu^prdgung bet Santilentn-, ,auä> rctfnn feibe noeb fo reieb e$n l&tetbun?

gen alter "Jtrt umfpiett waren, fo wie burefe Stettbett unb SBejtimmrfeeit in feinem SBots

trage, grftaunlicb ift jutr-eilcn bie Jtraft, bie ber Änabc in ben fB&ftw berDorbringt.

©ein Safer, ftfbft ein fefjr gefehlter Äünftter auf ber SSiotine unb bif iefjt fein ßer>

rer, beabfifbtigtt' berr {leinen 2C£freb ben greften SfÄeiftetii ju beflen Ketteten gortbiU
bung jujufüfererr, treSroegetr er itjn berinalm noefe SBäien, bann nach* 9)rag tttrb pax\&
ju füfjrtn gebenEt.

* SSom JEa-ptUmeifter 9lente^ ift eine allgemeine SKtltfairrSWuffilrSdjute erfebie?

nen, aufjer ban affgetnein bekannten ©talen liefert feieftö Säud) ben traurigen Seroeie,

ba^ ber SSecfaffer bie Äunft alö eine fette Äufe bebanbett, aber in bie. fallen berfelben

nicht eingebrun^en ift. Sie sroeifrimmigen SBeifp.iete fteßen unterm SluUpunft, 3(n

bem Duett für jroei ^Iqgftfe'Örnec, inetdjeä 35 SaEte lang, ift unb ftcbcnmnl ben näm<
lieben ©tijlug marfebartig auf ber Konica bringt, mBgen ftet) bie Herren.

,

giügelborrtffen
erbauen. £»ie aue SJetttmfcben Dpern genommenem ©arje wurden gt5f}ten%i($,mit eis

n-cm SSÄnEetfängeicttSetonb- »eefefeen. 3n ben beigefügten aflatftben, fn ^Partitur,, foivu

mtn fbenfattö ©cbän fteften genug oöc. ®o fcblagtn j. SS. »für Ks-Xrompetcn bie

Sone ^,I.g neben efnanber jugteieb an, was iuot)t türtifcb flingen wirb. 2tn aerbeetten

Ctuinten unb Getanen ber ab'rcl).eulicbffen 3ttt, fe^U si aueb nicht. ©aS SBefte ift bie

oftenreiaWcbe S3cfet)umne, unb bie ift öoni «Dfufifbitectot Ccontjartt, rofe biefer fie febon

im Sobr 1832" in Italien inftrumeritirte, unb fie fpäter in eine 'geftsSOrtt'fti, röeldje tm
Druii ctfct)ien, aafnaljm, mit ganj berfelben ^lairmoniftrungi nnb- 'S!immfüt)cung Kote

für Store,, nur uon F-D, nacb Es~D. tranSponirt..

* 3n $>ariS fam Mr einigen Zaam See sproeffi Sbntabtri Jl'reurjerö' gegen ben

Sirecror ber ftatientfeben Dp er, Gerrit SSatel, wegen 2(uffüi;rung feiner Öptr: „ba§
^cacbtla-gir in ©ranaba", cor ba& ^anbe%ericbt. ÄtCBf^erDtrlangt Sfe iutjü^rung

bis 31. SDccembet, als bem contratttieben Dermin unb bie gteicbfailri tonttatttrd) bgs

bungene üöefe^ung ber Jpa.up trollen butcb" Ü5iab...^)erfiant unb bie Herren ^oenafati unb
flÄaEtor ober 25,000; grantS ©ebsbenetfa^. Jt)erc SBatetwar Ittleni femitnjißig, nur-

flatt 95ab. ^erfiani, bie fidj burdjaaö weigere, bie Partie }u fingen, wolle er fi* 3)iab.

SOcanara gebetu 23aö ©erid)t rerfebob Isaö Urtfeeit. bit3 auf bie ndcb'fte Jfiiodje,

^littiitt&i()tiitc)Ciu

§8ef f. % ©trfnrfi-n SR eum i tff erfebnettett int* 8«r# etile Wxs^ unb SJIus

GEalientjanblungen ju bejieben:

^tXOti StS&Cr tt.O.H' §r(t%v<li$/ CFar P well TlieEiese X Uow ölt, wJien wat-

sebing. sfcans.) tempeakt fuc ebfie ©timmt «off IÖeäls.itupQr ere«t ^i^ioföFte

oon 9Jiau#f Mufttbicsttcr uirtt S)oweag£(nijt in* Äaojiftöit- : lÖHlgf.
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3ii nitinem SÖcrfflfle etf&eftrt am 11, 9?<J0em6fc a. c, mit <£igenf£uin6Fec&f für
cttte SänbiäE, ttttsgtnomnien ^taxilmd) iinb Sitglanb:

Fran§ois Hunten, Oeuv. 135, Yariations brill. sur la Polka

nationale p, Pfte.

. fiei>sfg./ ben 24. EXfobee 1844.
(£. if. SßetetrÖ. Bureau de Musuiue.

39ef gciebr(d) Ätftner in fitipjig i(l fo eben erfd)fenen:

Souvenirs des MMuguenots

.

Fantaißic pour Piano
jiar

Theresa Wartel-
Pr. 20 Ngr.

3tä .Vrttm'a u. @o<mp. in SBf en tfl mit 'Stgen^umStedjti! gonj neu &fd)ie-:

neu unb ju (;aben t

Beethoven, Ii. van. Derwisch - Ctior üuö htm ungebrucEtett Sing*

fpictt: SDU SS.« inenuoti JCttjen, für 5Pfte alltin ourangitt »on (Sari

<y§etni). 30 3cx. S. 3K.

i—
• btto auf 4 ^wnbe- Mto • 45' £r. @. 5»,

* 1

2fte einjige TcdjtmÄfjige SBefx^eE bc§ uon reeif. Cubrot'g eatt 2?eetf>oöcn
£)intcrW(feneti: SRanufcrfptS ber nod) ungebnuttcrt (Stüde aus ben ©üigftiieten : „2) i e

SR ut ntn tfori %t$tn's
u. „Ä&nig Stephan", bfnqcf)rid>ttgen rotr ju&W<f) färmnt::

Hebe beuffd)^ ticecfi® frecffönen urib SJlujii;2fnftaItei(i ic, baf bie fceteeffenben ^jat;
tt tuten ganj obec tfjetlroeife nur »an «nS ju bejte&en finb,

SB t e n ;
: bert 15. Dfto&e« 1644.

$lttaxia u. <£omp. #o$tmatit rciki.

Neue Musikalien
im Verlage vom

in Leipzig.

©u Vernoy, J- Op. 19, Pensfie

fngitive pour Piano. 7| Ngr.
— Op, 20, R&vftrie. Moroeau de Salon

pour- Piamfc lä Ngr.
Eisner, C- Op, 10. Seen« und Arie

fiir das chromatische Eförn mit Or-
chester. 1 TMr. 10 Ngr.

— Op. 10. Dieselbe mit Pfte. 20 Ngr,

Ernst» Op. 18. Le Camaval de Ve-
nise. Variations Bxirlesqnes snr Ta

Canaonettä; „Cara Mamma mia" ponr
Violon aree Qimtnor *t Contr»hasse
ou Piano. 1 TliJr. Ö ^Ngr;:

— Op. 18. Le m^me pour Violon avec
Piano. 25 Ngr.



Emst. Op. 18- Lemfime arrange*ponr
Piano a 4 Mains. 1 Thlr.

— Op.16. Lememearr. p.Pfte senl, 25Ngr.

©ade. Op, 5, Erste Sinfonie für Orche-
ster in Cmoll, Partitnrgebunden 5Thlr.
Stimmen. 6 Tlilr. 15 Ngr.

— Op. 5. Dieselbe für Pianoforte zu 4
Händen eingerichtet. 2 Tlilr. 5 Ngr.

Hoven, iH. Op. 26. Der Sä'nferkampf,

oder cüriöse und wahrhafte Beschrei-
bung, wie der ehrendeste andennoch
gottvergessene Ritter Cuno, durch
densalva venia Gott sei h*i uns, im Sau-
fen überwunden und auf die Letztgeholt
Tcorden. Eine schöne tröstliche Historia.

allen gottfÜTclitigen Gesellen und Jung-
gesellen zu Trost und Unterricht, al-

len bösen, unzüchtigen, halsstarrigen
Säufern zur Besserung gehalten und
allen Cliristennienschen fast nützlich

und kurzweilig zuhören, in vergnüg-
liehen Reimen geschrieben durch Dr.
August Eberhard Schmidt? mit welt-
licher Musich. vonHans Hoven. 15 Ngr.

Iiuton. Op.46, Fantaisie sümnTheme
de POpera: Lucia di Lammermoor, de
Donizetti, Morceau de Concert et de
Salon pour Violon seul. 10 Ngr,

Mendelssohn - öartltoldy , V.
Op. 40. I)uettNo.3ausdem95.Psalm,
für 2 Sopran-Stimmen mit Pianoforte
(„Denn in seiner Hand"). 10 Ngr.
— Op. 55. Musik zur Antigone des So-

phokles nach DonnftrVUebersetzung,
für Pianoforte zu 4 Händen einge-
richtet. 2 Thlr. 25 Ngr.

—^Op. 58, Sonate für Pianofortennd V i o-
lon celle (No. 2.) 2 Thlr. 10 Ngr.
(DieVioloncelle-Stimme apart 15 Ngr.)
— Op. 58, Dieselbe Sonate für Piano-

forte und Vi ö 1 i n e eingerichtet von
F. David. % Thlr. 10 Ngr. (Die
Violin -Stimme apart 15 Ngr.)
— Op, 60. Die erste Walpurgisnacht,
Ballade Ton Goethe für Chor und Or-
chester. Partior gebunden 7 Thlr.
15 Ngr. Orchester-Stimmen 7 Thlr*
Singstimmen 2 Thlr. 15 Ngr, Kla-
vierauBzog 4 Thlr.— Op. 63. Sechs zweistimmige Lieder
(für zwei Söpranstimmeu) mit Piano-
forte. 1 Thlr. 5 Ngr.

Moleneies, I. Op. 107, Tägliche
Studien über die haimonisärten Sca-
len znr Üebung in den verschieden-
sten Rhythmen. Ein Cyclus von 53
vierhhndigen Characterstäcken in al-

len Dur- und Moll -Tonarten mit
vollständigem Fingersatz, zur Unter«
haltung für Lehrer und Lernende.
Heft 1, 2 a 2 TMr.
— Op. lOS* Deux Fantaisies brillantes

sur des Airs favoräs de I'Opera: „la
Bohemienne," de Balfe, pour Piano.
Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Rietz. Op, 2. Fantaisie ponr Vio-
loncelle avec Orchestre. 2 Thlr.lANgr.,
avec Piano. 1 Thlr. 10 Ngr.

— Op. 13, Sinfonie für Orchestre in

G-inoll. 7 Thlr.— Op. 13. Dieselbaarrangirt fiir Piano-
forte zu 4 Händen vom Componisten.
— Op. 15. Neun Lieder fiir eine Sing*

stimme mit Pianoforte. 25 Ngr,— Op. 16. Cöncerto fiour Violoncello

avec Orchestre 3 Thlr, , avec Piano
1 Thlr. 20 Ngr.

Schreinüser. Op. 7. Six Egloquea
pour Piano. Cah. 1, 2. a 20 Ngr.'— Op- 11, Trois Pieces caracteristtr

ques pouT Piano. 22£ Ngr,— Op. 15. Sehnsucht nach dem Vater-
lande, von Miävsloff, für eine Bass-
Stimme mit Pianoforte 10 Ngr.

— Op, 19. Drei Gesänge von W. Hauff
für eine Bäss-Stimme, mit Pfte. 15 Ngiu

Wartel, Theresa. Souvenirs des
Hnguenots. Fant, pour Piano. 2QNgr.

fTiUmers. Op. 29. Nordische Na-
tional -Lieder mit freier Benutzung
der Original-Melodien für Pianoforte
übertragen. No. 1. Flieg, Vogel flieg.

(Dänisch.) No. 2. Dänische National-
melodie. Ko.3. NorwegischerFischer-
gesang. No. 4. Die Wassernixe.
(Schwedisch.) No, 5. Norwegisches
Bauernlied, ä 15 N.gr*

Ueber den Bau der Geige a|ä
anderer Saiten - Instrumente, Z»m
Gebrauche für Künstler, Dilettanten

und Intrsmentennjachef. Nach einem
in der Academie des Sciences in Pa-
ris von Savart gehaltenen Vortrage
ins Deutsche übertragen. 15 Ngr.

.

.' : -.'
' .- i " j."."J

!BT

. 2Cuägege&en am 13. Siobem&cr. .

HJerlog.: ^eMtism bsr "Signale für; bie mufifatiföe $&tU in Ceipjto» .
•

attbigitt unter SäcrantwottUAfcit bar äJcclaaesejpebttioK. ;

-

Sunt »im- 8*Ubtid> Äubti in- -Üsijjjiä» • •

'
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SIGNALE
f ii t bie

..^wettet ^<^v%<m^

SB6cf>ent[icJ) erfdjcfrtt eine Stummer, spreiö für ben ganzen Sa&rgftng: lj| 5E^alec.

3nfertion6gebütjren für bie ^peCttjeile ober bemt SRoum: 1 Sfteugrofdjen. Me 35ud)s unb
SÖtufiEatieni)anblungsn, foroie alte ^poframtet nehmen SSefteltungen an. gufenbungen

werben unter bet 2Cbreffe: „(Sgpcfcition Sei* Signale für Öte mu f. 2Sel±" erbeten.

SDet heutigen Kummet He$t fcaö ^roWMatt
etned iteuett Sounmls „der Aneedotenjäger"
bei, weld»eö tutn geneigter SBcacfrtuitQ empfehlen»

<&ecf>fte€ Slbomtemcntcotteert tut 3iirtl? fce$ <Üeto<titM>äitfe§

(2>en 14. Kooemfccr 1844.)

3n ber ßnuerture gu gretf(^ü| gaben einige feine unb ben 5Cu6briter f>e&enbe

r^tt>mifä)e 2fccentuatiünen .SEuttbe con beö ©irfgenfen feiner unb buräjbadf)ter Kufi

faffung btcfeS fjerrltdjen ffiotijlucEfä, weldbeÄ e&eri fo treffli* t>om Drtfjejrer ausgeführt

Würbe al$ bie ben'jrociten Sl^eit beß (SoncectS füllenbe Sinfonia -«roica, bie bis

in bie (Singelnfceitcn oerfolgt, nidjM ju münfdjen übrig ttefr, trp$ bem, ba§ wir feit

stiren faft buteftgangig an sttoai befdjteiuiigtere &empi gemeint fltib. -Sieg galt na?

mentlicb, Bon bem erfkn ©a§e, wogegen uns baS SSempo beS Scherzo , t»ie eä gerübe

bei tiefet SJorfü^runß genommen würbe, üB mif bem &b>ra|ter unb JtobcacEe beffeiben

in ber engfren JBejietiung ju fiefren fefoien.
'.

SSJir ijerSennen Eeine^wegs bie ©djroierigEeiien/ »elcfce bie SOtrectfon be§ eine @ofo=

partfe begleitenben £>ref>e1ters bietet, notfe, weniger, mie jj$t namentlich eine ©ängerin

am bem ©ewaticenloffen ber augenbttÖIic£)en 3nfairation g^tnb.ect ifl , xo&nn baffelbe,

beffen Statur buref) bie eomplietrte ßufamntettfc&üng fo »erfcjjiebenarttgct @lemeti,te »je*

berum (Seiten fo vieler berfebiebener Snbtoibuen, o^nebiest juc ©cfywerESlfigleit

neigt, bem ©änger titelt bie nötijige Siafrieiräc entgegen {teilt. atfabame SKartier

be gontaine iji nitf>t eine ienec SRatucen, bie buref» eigene 8eibenfc^affticfi?eii unroflls

fü&rtid) bie fcenibe anfad>en. Sfjr • SSortrag i]t rtelmefcr gemeffen, gxajiöö unb feffeli

burd) feine Sfufce unb Älatfjett, als ba6 et bureb überfprubelnbe ®lutl) bet (Srnpftobung

5U Ieibenfcl)afttt(ä)eca3egei1reruiie griffe, wie bteä j, 58- beflflfobame ©tf)tb'ber;SeBEient

bec galt ff. — @6 leuchtet ein, ba| eine ©dngerin ritt bem Sttbefler niefot n?ie an

einer Saft iie£)eit borf, unb aftabotne SRortier be Fontaine barf bies um fo weniger

pgemutijet werben, alä e$ ber eigentfeumlid)$eit iijceö SBcfenS ganj »teber^ri^t.
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SGäcrtn SS. im Sfteciratif, ba wo bie ICccorbe rafdb. bcn (Sefängpljtafen folgen muffen,

tiefe gemadjXCci) eintreten, fo entfielt eine ©tf>Iafftjeit, bie bei fold) gemeffenem, gros

jiöfem SBortrage in Cangw'citigieit ««hortet/ tpäfjtenb bei letbenfdjaftlfd) cm SBottegge

eine berartige SBegiethmg inri>r ober weniger ft$ felbft in bcn ©djatten ftettt. 3u bie=

feu SScmecfung Betanlafjte uns bie tfuöfüfjritng ber 2Cric <iu§ Situ 3 mit S3afett$orn

begleite*
-

,
roeldje ftatt bet im ^Programm angefünbigten Seme unb tfrte mit <^ot aus

Drphiug unb ©uribice, bie tute im nodjfkn ©oncert Ij6ten roerben, gefangen würbe.

Stwas metjv unterfl-fl^ts baS Drd) efter bie ©ängerin in bet 2£rie au 6 Stoffini'S

©emitamibe. 3n btiben beinätjrte bie burdjgebilbete .Sünftterin auf! neu«/, t»a6

wir bereits fchon früher rüfcmcnb übet ffc bcridjtef* wie benn aud) baä ^ubtiEum iijr

ungeteilte Znctrennung im lebhaften JCpplaufe gellte. SSot allem Robert mir bieSmd

itjee uollenbete SBocctlifütion gu berounbern ©etegenljeit gehabt 2)ie ^etjtiCid^fett, it>eld>e

it)-r ItarteS unb dugeeft fonorcS SBruftregifree mit bem bei; ajtabame ©tw» Ijar, ift auf;

fallenb, bod) ifi bie ©rimme bei; SJiabame ^Sortier be gontaine tu ber £öfij weit um;

fangteidjer, abgefetyen baüon, bog bie SEött* ber SDcabäme ©fjab fdjon com d an feflr

»erliereii, inbejj SOtabanw SOtottiir- be fontaine nod> Ijinretcfjen&e ertenfiDe SonEtaftaitf

bem Ijofien a unb b ju entroicEeln uetraag, ein Sforgua., bet bei betartigen 3£it|Kmme-n

$öd>ft feiten finben i|t.

£ett ©icn.fi, mit raufdjenbem ICpplaus Born 5>ublifum bei feinem tfuftteten be;

gtüfjt, tifj burd) ben SBottag feiner Sapti ce mit gtnale übet' fernen attS b e

n

Puritanern ju einem SntfjufiaömuJ bjn, bet faft naef) je&em einzelnen @a$e ftcfj in

einem SScifallSfturm auSfprad). 2n bec SEfjat mar i)kx, fo wie in ©po^r'S Eontect
in gor m einet ©efa&gtfft e.nt fein ©piel fx> meiftertjoft, bajj e$ rooljl ju folget

Seufjeeung ber SSegeiftecung ^etaugförbern tonnte, Sn ber ©efangsifeene tyatte f£d& ber

SStttuoS einige ©djwierigfeiten me&t auferlegt, afs bet (Sompomfr gefotbetf. @r übers

wanb n>ie alle mit gemo^ntet Sfeganj unb ©itfeet^eit, 3)aä fem Soncertmeiftet SDqs

öib geleitete fDifytfoz wmtftüfcte i&n teefflidf. 3. SB.

digitale aus 5Dce§&eit*

^ett fiitolff, piantft aus fiqnbQn, gab tiiet ben 5, Goneett, b. %, er fpfelte tyin?

teteinanbet 1—8 Äfaw'etftMe Bon fid), ©3i)(et, @()opin it., bärurifec eine ^atiffls

fte übet Stiema'S «uä SRieitji für spianoforte unb SSiöline, fein unb gut cömpont'tt com

^iefigett ©ontettmeifter ©dfeuberr. Sie ffliotinfltmme würbe, wie ftcf> , baä con

felbft Derfte^t, meifterljoft öom ^ompomfien felbft gefptelt.— 3$ foürbe biefel foges

nannte ^oncert futjweg eine grofe mufiraltfdjc SlaoierjerftStungä* ©öt*

rde oljne gjfuftE netinen, roenn baß 3)ianoforte m:d)t jüfälltö biefe unmenfdjlt&en

Ärafterplofionen, mit fortoaljrenb abroeebfethbem $£rfcf>icbung$gcfii&£ bis auffi SBers

ftimmen auägE|)alten tjätte^ ^>ert xiitolff Sjat feljt t)tel gertigSeit unb SScaöüur utlb

würbe motit oud) bei f<f)5nem unb befonnenem@tubium mit rid) tigern 2fu£btucr fptcs

Ten Sännen; jje^t beftetjt et aber nur in nichtiger unmuPalifdjer ^ofetten'e unb in er=

logerien ©mpfinbungen, inbem er noe^ obenbrein fa(t bei Jebem @tüc£ alle S£empi'ß öon

Setito bi$ ?)ceftiffimo burdjläufü unb atfo bem Äennet m'fttä bietet als — glefönerk

fci)e @itel!eit unb innere 6ecrtjeit mit jügeXlo fet gettigfeit.- SDen SSoitrag bes Met

bct'fdien doncertöftüctg, qljne ^Begleitung gcfpieU mit SÖegIa|fung mehrerer SEuttiV,

mu? id) iebod) ganj befenbets rügen, tue.it föld)* ^citlcfeS Snifeen feit bec SfSsteaBanier

immer meljt um fid) greift, St lief ndmlid) faft Seinen SEa-K ungefdjoren unb %txt

fe|te Uefe Sompcfiticn (mW SSegrüßung bec Tiföt SSebete?) auf unerhörte

SSeife; was ben jufcllig antrefenben Dr. «Robert <3d)umann unb feine grau, Glata,

W§1 aud) su beftimmen fdjt'en, nadj biefec ffijiat augenb[itfti# ben ©aal ju »erlaffen,
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SBenn SSortrog Offenbarung bcS mnetften @rgriffenfem$ — bat? tfusfotechen tiefe

empfunbenet ©eelenjuftanbe ift: fo war biefe* Goncert roieberum ein fcaurigee ^eidjett

unfcver JElar-itDirtuofttät — eine tcofllofe ißerirrung.

Um gerecht ju [ein, nutf id) noch ermahnen, baß Jpecc E. bieten S3eifoU fanb. —
Ä&nnre ich baö liebet: öerfchnjeigen ! ! — Unfer »otnehmfteö ^publicum fdjeint bie Sei;

ftungen oon £ummet, SKofchcteS, Balberg,, Slara SBiect u. a. gang öergeffen ju ho&en.

SBie td) eben &&re, foll ber Soncertgeber ein intereffantee SEalent jur (Sompofitton,

felbft für Drchefier fjaben. SJBie fid) baä t>erträg* mit fotdjem unmufiEalifchen Ätooieti

treiben, bleibt jebenjalle pftjdjologifd) inteteffant unb überlaffe baö ben neuefien gort;

fdjritten bet ©all'fehm (Schoben ehre. 3Das.

<£onfbnatt$en itnb SMffounnjcn aus ©rafe.

* £r. Äöctert com ©fabrtheoter ju StegcnSburg trat am 3. Dctober als t)Qti

SBett in „©jaae unb ßimmermann" aI8 neu engagirterSiafibuffo auf, unb roufjte burd)

Biefang unb ©piet fctjon beim erfien (ärfcbeinen btö ^publicum für fid) einzunehmen.

9tocb roeit mehr leiftete er qU „gigaro" unb alö Gafpar im
, r??reifd)ü&". — Sie ©i;

rection tjar an ÄöcEert einen tüchtigen Srfafc für Ulram geliefert.

* Sfta rfdjner'S „#an6 Meiling" macht biec »olle Raufet unb berSBcifall frei;

gect fid) mit jeber SSorftellung. 'lluSgejeiebnet tft ^itbler aii „Meiling", roofüt ihm
aud) reicher TfppTauS ju JXbeil mir1

). — ©ett-ifi wirb ba6 Abgeben (mit Djtem E. 3-)

biefeö ©dngerS allen, benen bet warme (Mang, eince Siägete, 2>on 3uan, SSttifar,

@taf 2££ma»i»a lt. me&t gilt, alä pla|ri(d)e jDarfleilung, bebauertici) fein.

* £ert SDemmer vom ©tabttheatet ju $>r(ig gaftirte fjicc aie gra sDiaoolo, als

ßoquetel, bann <>13 geuerfuchs in ber S)offe „ffialteman" unb all SBafdjblau im „©ia;
mant beS ©etfrerEönigg" mit SSeifall.

# 2Cm 16. Detobet würbe in ber hiefigen E. J. £of* unb ©omfitche »om fteierm.

5Üluflft»cteine %vi Subetfeiec be£ 25iät)rigen S&eftetjenS ber fteierm. Eaubmirthfcbaftsge;

fellfdjaft, {Sherubtnfö A -dur- SJfeffe, fflcer^oocnfi ©oprnns2frie „Ave niaris Stella",

©iabellt'S Stenot; unb SBiolinfolp 9ir. II unb SfKafdjet'ö Te Deam unter Leitung be£

SBereinSbirector Dtt, meiftertjafr au^gefü&rt. ?{rl, Sorabori, ^)r. ©teiner unb ber ©i;
lettant ^ir. Äigerl machten ihre Äunftbefdfiigung in Seiftungen ber ^irthenmufiS

oortheilhoft geltenb. $x. ^>offmann fpielte Iii SSiolinfoto mit feiner onerfannten

ajteifterfdjaft.

# 3Die f. f. ©taaKs ©ifenbahn oon SBten nad) ©ra^ rourbe am 21. Ott. feter:

ltd) eröffnet unb com gurflbifdjof SRomann unter jablwicher Äffijtenj oon nieten "JJräs

taten, ©omtierren unb anberen ^prieftern, eingefegnet, unter 2Cb(Tngung öon ^pfalmen,

Te Deum unb einel eigens baju componirten ©djtugdjoreS.

.

* JDec lljä^jtige ^pianifl 2l(freb Sä II gab hier brei ßoncerte, unb in benfelben

ben öottgülfigften ISeiuBiä feiner großen SAetfttrfchaft. ffiv erregte ftürmifdben ÄpptauS
unb beim jmetten ßoncert flogen ibm aud) JEranjc ju. <S-x gc^t mit feinem SäatEr

nad) Sparte.

# %m 4. Stotibr. n?urb,e „ÖJrnf ÄänigSmatI, ober bte SBeftütmung ?)ragö im
Sa^re 1648" — Jgn"florifd)=romanttfd)es iDrama mit 9JfufiE oon ©. SS. ©djießler —
feiettief) mit Strommel unb pfeife ju ©rabe getragen, ^iftorifdj mertreürbig roar bie

getbmufiE ber ©djroeben, in roeld)er fdjon in biefem Sahrhunbeit baö ffiled) tentneeweis

»enoanbt würbe.

Hie SkUtni'föen unb ®cnijetti'fd)en ^onigfudjen febroinben immer meijr unb

mehr oom OTepettoire. @o rourbe im SKonat Detobet nicht eine einjige italienifche

Dpet gegeben. Safüt r>6rten wir: gigaro'fi ^odjjeit, greffchüfe, ejaat Unb Limmers
mann, Qant Meiling, ©tumme Bon 5>ort£ci

;
gra Diauolo, SBallnQdjt, ©d)n>ur, SßaureC

unb ©d)tofier unb „}um treuen @d)äfer". (5ß fcheint bie Deit für (DtufiEEenner unb
JBere&ret beutfehet SRufe geSommen ju fein. 2>ahf bet iDittction «nb Äapellmeijtec

Dtt, bet feinen Hinflug auf erftcre jum Sort^eile beutfdjer SSIufil geltenb mad)f.

# Stiüi erlaube td) mir, bie in iEirem gefragten Statte 9^r. 41 enthaltene SRott}

„$rag ift bie SSatcrftabt beutfehee ©angec" baljin ju. berichtigen, bag bie

Eunftgebtlbete ÄratEi) in gtanffutt a. fSt, nicht in $tag, fenbern in @rq| geboren;
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unb nicht in SSöbmen gebübet, fonbern eine ©djüterin bet? fleierm. 3JEufi1!i>creineS i|t.

3Cuc6 ifire SRutter Unna geb. äBelfpadjec ift eine ©ro^erfn. 3So(il war ibr SSater

3of. -Kratfu ein geborncr SB&bme, ber. ober fdjon mit H Saferen n ad) ©teiermatE
Eam, auch b*er, entfernt uort ©ottin unb SEodHcrn, ftatb. @r war Äünltter im ftreng^

ften ©innc beä SBorteä; ba et nidjt nur alle SitaS ; unb ©tmttjtnftramente , (Stattet:

unb Drgcl mit ^fevtigEeit feierte , fembem flud) cwf mehreren Sfnjtrumenten SBirtuoS

war. @r bat feine 2Cu$bilbitng bier genoffen, xoaS er auef). immer banfqnb anerkannte,

ja nicht einmal ein SSöbme meljr fein roottte. — 2£ud) bürfen bie Bobinen fid) jc^t

pinfiehttfeh ber ^uSbitbung ibrer CatibSmäinrin, trer eminenten ©rauburfängerin Stets

tid) in 5tf?fmd)en n t d> 1 6 ju ©ute tedjnen; f>aben jte t6 boeb. nicht getban , als fTc

oor baä gocum ber QeffentlichEeit getreten ift. Sin gei»ifTer 2£ u gu ft «bergab fie mi
mit folgenbem @mpfei)(u;igSfchteib.:n („2CufmerE ;ame lsS9." 9ic, 3f, SBrtef aus
Sprag, ben 10. Sttärj 1839.); „Uber a«cb ©t'e erhalten uon $)rag eine ©ängerin, bie

„jwov eine liebliche ©timme, übrigens aber noch ju febc- Anfängerin ift, at$ baf ffe

„3btun genügen EÖnnte. 3>aS ift ein SEaufd), bei welchem roeber ©rafc §u gewinnen,
„nodpprag ;u »crlieren fdtjefnf — £)eniäufolge rotttbe grl. Sßettid) nid)t in

tuen e et» Übe t. — ».

Bt^nale auS 25erlin.

Die BSirtuofcn taffsn fid) unb un§ je^t einige Stube, bodi bie Jiulimft brofyt ünü

tiod) mit fö mandjem ©oneerte. 3n ber £pep fielet et? febr füll auö, ba, wie iä) 3fh>

nen fdjorr früher roitgefheilt, alle §)ro&en ber neuen SÄejjerbeetTcb.en Oper rcegcn tus

6en muffen, ©ie Italiener trauten $sim erftenmale in biefec ©pieljeit b'ie 5Regiment$j

tod)ter, boä> ohne fonberttdjen (Stfo.rg. SDfon Derfprtcbt fidj Biel t>on bem tSrfcheinen

einer neuen ^rtmabonna unb eines neuen SSanton. 3Me Herren ©teiffenfaiibt u. ©e«

brtiber ©ta tjlfnedjt haben Srios©oir^en oeranftaltet unb g(üctlid) mit SErioe bort SSecs

Morien, Rummel, S)lenbe[c3fo£)n u. f. n>. ben Anfang gemodjt. SKameritlid) jeidjnet fid)

ber SJiotoneelltii -§r. ©t.ati[Jncd)t auä. pie Jgerren Bimmermann ,
Sftidjter.^ 6o^e «nb

Sionneburger öaben ä«m 11. bie Eröffnung ttjter ©tmd)quartett*©oir^en ongeiünbigt-

Ueber asenbeisfo^n't? S8ert)a[tniffe bringt §tu ^offmann im „Siganj" netdiftetseribe

SJÄitt^eilung: ^Dr. g. £SÄenbctt;fof)nfS3art^otbt), biÄtjet ©enetaliajluJiSbicecter, l>at biefe

©teUung aufgegeben, ©te erbetene Gsntlaffung ift itjm Born Könige gemährt »otben.

SDJenbelöfoljn franb Ijter in Ser&älfniffen bie itjm ttfctjt jufagen Eennten, fie bejiimmten

auf ber einen ©eite feine freie fünftlerifcbe S^tigEeit unb' Bfneten i^im .auf bec on*

bern roieberum fein geib ju erfetgreidjer SflSirEfamEeit. £>ie oftmaligen Steifen, bie. et

unternahm , fiatten ben SSorfdjCag. üeranlafit, ifj.m einen ©ubjtituten in Dtto Nicolai,

bem Sompontfien ber Oper „II Templario", welche hier giaßte? gemacht §at, }u be*

fietten. 9Kcn&eldfot)n unb Nicolai! Ücatürlid), bag ba einer roeidjen mu|te. — iDet

©rfie ift bereits uon £)ier a^gereifi." S.

Steuttjf fiten.

2fnacf er. 2)ec SGSanbem unb bie grut}ttngi3[üfte non galEmann
, für eine iSafiftfmme

unb »edjfelnben Quartettgefang. mit tyftt, .
3töCite Auflage (root längere 3eit

nergriffenj. ©era, Biacbmann u. SBornfcbein.

Ginti-Damoreau, Madame, Beppa lä Sorciere. Romancei-ßtude avec
Pfte, Mainz, Schott.

Dohler. 3 Mazourkas pour Pfte. Op. 53. Mainz, Schott,

$e?S0'g. ©er prafrifdje örganift. ©ammjung sott DrgeKftücJen äHer Itrt. J^eft 1>'2*

9J!öini, ©dicitt,

Äreu^er. 6 ©efange mit $fte, Op. 101. Süßten, ^aälfnger.

Ä ummer, ®. Eutijcbe Jetänge für g£Öte unb s
J>fre nach Stiicfettg ©ebidjten. Sp. 109-

SKainj, ©djott.
Masart. Le Räveil d'un beaa jour. Melodie de Madame Maltbran v-efto: pour

Violen avec Pfte. Op. 2. Maiaz, Schott.
;
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Dtp^e-uö". (Sammlung wn Cfebern unb ©effinöcn füe 4 Siörännerfrtmniett. $erauäs
gegeben oon 6>arl S&llner- II. SSanb. Partitur unb ©timmen. Seipjig,

gricblein u. #hfcb.
Parisli -Alyars, Souvenier (Te l'Opera Don Pasquale de Donizetti pour Harpe

et Pfte. Op. 74. Mainz, Schott,

spotpourti für Wte (WS ber Dp et „©irene" t>on Zuber. SBerltn, ^dj.
Seil Ii ebner. Caprice pour Ptte. Op. 2. Berlin, Päa.
Sivori, Fantaisie- föütde pour Violon avec Orchestre ou Pfte, Op. 10.

Mainz, Schott.

©teuenieri. (St unb @te. 3Ucitatio unb SRomanje mit gjfte unb SSioItne. Dpi 7.

SÄainj, ®({)ott.

Dur und Moll.
* Sm Sweater fanb eint big auf bie rEemeren Sfollen norfreffliehe ffiotftetlung

uc-n SKojöitä „.£>och$eit beS gigaro" ftatt. — (Srnft bat am ©onnabenb im JXbeater

ein ©oncert mit bem ..größten <£rfoIgt gegeben. — 25a$ jroeite ffoncert ber Suterpe tft

feilte ben 10. 3?ob., e$ n>irt> unter anöern bie (Sinfonie »on 2lbt Segler über bie

©cala unb bie DbetoniDuter-ture -aufgefufjrr, ^fvd-utein Samberg tpirb fingen, $rdulein

ä&oblfaört unb $ert @nte »eroen (Slaoier fpielen, ~ Morgen 3£(ren& -giebt 4>ccc9EBötsr

tier be gontatne eine tntcreffance mufiralifebe ©otr^e, in loetcber Girnfr tnitroirfen

mirb. — SÄentag, ben 2h. b. SB. kontert sum ffieften beS Drd)e(terpen(tonfifonbS, ba8
!>p.rogva-mm ift -brillant. Sine nod) nid)t geborte Dur-crtur.e jur Dper „^ierabraS"
i>on g-ranj ©ebubert, eine neue Duoertute »on Günbe, baS Soneert für 4 SStoltnen »on
SRaurcr, gefptett »on @rnfr, Sajätni, ®aüib unb Soacbim, ®efang ooti gräu=
lein SUlaner unb #ectn Süiiebcmann u. f. ro.

£ecr 3fu Ii SSecfer toirb in einem ber näcbjfen (Suterpens (Soncerte eine neue

St^apfc-bie „äigeunerdjöre" für Sffiännerdjore mit Drdjefter jur 2fuffü£(rung bringen.

Segen 2Betbnacbren fßmmt „assit-belm S£elT
r/ »on Siofftnt %w tfuffübrung. 3n

biefer Dper »erben mir jum erftenmal bie neu einfiubirten Sfiöte mit ben längfi bes

fprotbenen 36 SDIann unferes SDIilitainä befefct ftnbcn.

ßte Herren ®ebrüber Stetifcbocf, Stapier unb SBioline, fmb Ejier burdjgereiff.

•Der ^äiotinoirfuoö aSagjtni mirb erwartet.

@rnft bat bem biefigen gefeierten Snftrumentenmacber SSaufdj, als 3fnerren;

nung für eine äu.ßerft gelungeneSSeigenreparatur eine »erttjoolle iDofe mit feinem Sftas

menöjug eere^jrt.

* j5räu(ein SKarie ©atjjfe tjat im erfien kontert in Ä5ln gefungen, Sie
nifetje Leitung beriet) tet über bie ©dngetin; „üceugfer erbSijte bafi Sntereffe beim Xuf:
treten bes gräul. ©öd)f? a-ufl ftet'PStg, bie lauriöfe^e ©tilte tjerefchte im gansert ©aale;

fteigenbc S;^et£na^me: wä&re-nb beä ©'efange^ unb ber lautefte SSeffaff ju @nbe beffelben

beraiefen, baf nidjt ju «tel utrfeeifjcn röorben, baß bie SBa^l gelungen unb roit eine

»orfrffflicbe Äünftlerin gewonnen ^aben, bie un6 bie fci>6nftcn ©enüffe t>etfprid)f* ÄIang=
»olle, äd)te ©opranftimme /reine Intonation, ebte, etnfttc&e Sa-ntilene, burrbbaditeä,,

lebenbigeä, nso&lbeclamirteS Sleciratif, gefeilbete ©otoraru-t unb mufifattfcfjer ©efebmact,.

bat fttib bte sßorjüge, bic «nfere ^ünftlerin in ber großen 2Crte aul „S<tu(i" von
©pobr, auf ba§ beutlidifte Eunb gab."

* ©po nttni fott es burct)gefe|t ^aben, bafj feine $efreueerfure in äBerlin auf*

geführt roirb
;

obngeadjtet ber ffiefctieibung betf 55o[ijciprdfibenten: bte ^oftget loerbe

für niebtl einfielen, roenn ©pontini teieber bffentlid) birigite!

* ®er röagiftrat bon Imfterbam bat ber berüdjtigten ffiattetmeifiert'B 3B eiß

aus ÜBten, bte mit 36 rangenben üünbern bte SBelt burc£)|ie|jt, nicht ertaubt SSorftek

lungtn in Jfmjlecbam ju geben „weil bie armen Jtinbet baju geraißbtau^t roürbeii,

bie Ctollen ber Äffen unb ^unbe gu fpielen,"

* lieber Me je^t in äBerlin oerajeilenbe aitsneieicbnfte fcfituebifcbe ©ängerin
Sennn £tnb

y fagt Kljeobor Sffiügge in feinem SReiferoerrc: „Unter ben fdjmebifeöen

Äünftlern tft nur ©ne, bte,2£u3$eid>nung oerbtent, Sennp ßinb, bie ©ängerin/ iutlcjbe,

bie nlte febwebifebe %itte ertieuem, einen ä«0 in bte ßanbec beö ©übenö tym foOte,

um ©otb unb @^te« mit fid> jueud in bie £eiinatb fübren." — bep Zfyat
tjaben, att bie ©ängerin tbre gegenicctrtige IHeife antrat, bie ©tocEljolmet. Blittei: bieß
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otä eine förmliche SSerroaifung ber fcfjrocbffcfjcn Äunft bargeftetlr, unb als fte bie 8e(js

renmnlc auftrat, war ba$ jst)lreid) KrfammeUe ^Jubli-Eum fo tjergfid) unb elegifd) ge*

ftimmt, a(S ob tS uon einer gcnteuifamcn SBettoanbten 2fb[cf)ieb neunte.

* £>er SGmpcnifi: Bermel, auf ben vuir unlere geehrten Cefct fefron aufmerlfam
mochten, bat To eben eine ©infemie oollenbet füc Drd)«|ter unb $>ianofoxte. Otis

ginellet ©ebanEe!

* £>ic fran/joftfdjen 33lätter finb Doli (JobeS ü&ec einen neuen ©tern etfier OrSßc
am Gimmel ber weiblichen ^piänofortcuivtuofen, StamenS ®<?lp feine SBntranb <aws

giariö, Schülerin ÄalEbtenncr'6, ©ie ift eben im SSegriff, eine jfunflwife buret)

jüeutfdjtanb ju madjen. 3n SSrüffel gab fte Sonccrte mit großem S3eifaEI.

*f SEijalberg ift iEaum in ^ariS angefommen, alS et au et) fctjottDon einet SERenge

Dilettanten belagert wirb, wtl<ht 'Mt bei ibm Unterricht JU nehmen münfdK»t. SKfttt

fpriäjt au et) oon einer Spianofortefctjule, bie er ^eeauSjugc-ben gebenfe.

* 58ei ber turjtitb ftattgefabten 2CuffüEjrung eon £at>bn'e Schöpfung in spa-rfS

f£amniten bei ber ©teile: ,,©6 werbe £icl)t," gegen breiljunbert ®a6flammen im
©aale auf!

* 3n Sopenfjagen Ejabcn biederten S£orri unb Spaltrinieri, bffiijer SMitgltCs

ber ber 5Diarajtnt'fd)en ©efctltdjaft, bie ©rtaubnifi jut Üluffübrung itatienifeber Spern
im Jpoft£)C(iter erhalten. S5aS Spubltfum fotl aber mit bieget 3SaI)l unjufciebun fein.

* <3tt auf, ber SBatct, uertä&t 23ien mit feinem Drcb/efterperfenal auf einige

3cit unb begiebt fid) nach, JBreSlau.

* Sie gjeimabonna bcö Hamburger (StabttfjeatetS, jDemoifeße (SserS, perläßt

bie Süljtte unb tjeitatbjt einen ungarifdjen COiapaten.

* -£erj in ^JariS t)e<tt>ftd)tigt nädjflenö eine , jtunftreife nad> -Deutfdjlanb %\x

mad)en.

* SSon £ljeobor Srobifcn ffnb -ßünfttetnoüetlen erfebjenen, voit matten be;

fonberä auf eine Stouetle „SßicöEo $Püganini" aufmertfam.

& t p ? t i f $.
* Sit 3nflrumentalmufiE ber SffiawEEaner teilest ndd) beut*, wie jur Seif, wo

bie grabet Gsocbora unb ©ranaba inne Ijarten, aus ber engen SJtanboline mit burcl)s

bringenbem üone, ber jroeifairigen SSioline, ber Sxommel ,unb ber gtöte; namentlich,

roätjrenb ber gefte be6 Is$tam fingt bie Sugenb mit oft feijr fchoner, umfangreicher
(Stimme iljre enolofen ÄricgSs ober fiiebeSiieber. SlicbK tft mclancbolifcfjet ober tjin?

rci^enber aliä bie^e maroEEanifdjen ©efänge, beren Siöijt^muS übrigens ganj berfelbc i%
alS fctr jaeavas ober anbalufifcbeit Stomanäen.- SSätjrenb ber gefte nennen audj bie

SÄänner ^rjcil an 6ffentliei)enS:dnjen /
bie ftctj con ber@ad)u<$a ober tem^anbango ni3)i

unrerfei) eitien moürben, winn ntdjt allerfeanb SSeujerrungenj gcfä^rliclK Sprünge, fdjtüpf*

rige ©tberben unb grä|t'icj)e ©rimalfen bieft Iieblicl)cn SBotEetän^e Spaniens gaii-j- tut*

freuten. $S5ät)ren& beti übrigen 3a&re6 tanjen nur bie SÄarofEanerinrten unter ftd)

unb. bie Steger. Severe, fotco^l ^reie als ©cfaoen, betfammetn ftcb, alle greitag, um
im SBeifein itjre« MEaben ju tanken, ber ben Sali eröffnet.

* £cctor IBerlioj fagt im bem getjilleton beä Journal des D£bats in feiner 2Ctis

jeige be$ erften ©ebuts beä ©angerS ßatour in ber grofen D.per: „@6 ifl naotjl erlautjf,

etroaS ^.urd)t ju fjaben, roenn man jum etften 50ca(e biefe gro.ge SÖüljne betritt., unb
nun bie nacljläfjige ^ritit aUer ©elangroeitfen, aQer SNü&iggänger unb aller 2lbgefpanns

ten aufi^alttn foll, bfc fid) gemoidvlid) bei einer foldjen ©elegen^eit ift ber Dp er »ers

fammcln. Diefe Ätaffe »on guftorern,. btt fdjon it/ter ©attung nad) fe^r bö6ti>illig ijt,

bietet eine gro^e 3a^i Pen Spielarten bar. £iet firibet man ben ©elangrocilten,

langweilt bc^wegen, weil er etvnaS gut ober fd)led)t }u SÖHttag gegeffen

tat; bie SSerbauung ober bie Unberbaultdjleit fjafeen alfo auf fein UrttKit «inen'-gtojeu

©influ^. ©iefe 6eute urteilen roeber mit bem Öfjr, nod] mit bem ©etfl, nod) mit bem
>^erjen ; fie -^5ten nur mit bem Sßagen, unb bieg launige eigenfinnif e, gailf&cbfige Qrs
gan flöjt, »ie man »tili, gertriffen teuren einen unglaublichen Xnfcbnn uon ©ebanEeni
über Äunftgegenftänbe ein. ,©ie »eniaft :Sö^ioiltige-n fin.b bie, rojlcijs fdjlafen : fie ftes

fdjränEen fid) njenigflenß barauf , bie OTuftE, bie fie nidjt ge^firt ftäben, fd)läfrig ju
nennen. %btt oon benen, bie mit offenen 2Cugen üerbauen, xoa§ fy&bt' tyt boxi benen

iu «isarte-n, t^t arrom Äunfilec? .flfmaltijiee ®ä^neti, unwilliec, rnifjowgnägte SKi«?
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ncn, ircfifcttucEcn, berctehtfiches Mtfftn. ffür biefe Silagen ift sOfener&eet ein mittelma^

fligct (Somponift, ©pontini ein ©rfjroafecr unb^alcmj ein S^orctiEft- Stur Steffin i finbet

©nabe t-or ihren Itngen, aber nicht weit er gute 9Äufif componirr hat, fonbern weit ec

tu (eben mcifi, unb bafüc eilt, bafi er fid) übet feine Ä«n(l luftig mad)t." — „£>ie

guten Ceute auf bem Amphitheater motten gern bejauberr fein; eben maren fie im 33(s

griff, eine gutgefungene ©teile ju apptsubiten, alfi bic rohen 3Tu6brüd)e befi StabelS beß

jtrititerS, ihre« StacbbarS, bie ihnen ju £>h«n rommen, fic plöfctieb, füll macnen. ©ie

überlegen, bafj fie geirrt haben müpten, baß ber J&err baS Ttnfefjen eines Stjeatergons

gerel, eines itennerS hat, unb bafj c& itjnen übel anflehen mürbe, eine anbere Meinung

ju haben, ali et. Unb menn eine £amc, im Dollen S3ergnügcn über ben ©efang eineß

©angerS, tfnflalt mad)t, ju Elatfchcn, nimmt fie ber Sftann bei bem Jtrm unb fagt:

©tili, füll! ich glaube, baB .b«S fehteebt mar! man fSnnte unl für angeftettte JElatfcbet

galten ! Dber »enn es einem wo 1)1 wollen ben Jtritifer (unb beten giebt e$ boch mehr,

ali man glaubt) etrua einfielt $u fageft: „aber oer 5Dfann macht feine @ad)e gar nid)t

fcblccljt!" — „!IBie? ©ic finben ba$ füjpgut?" an tir ortet fein Sotlege ihm fttjarf, „baS

ift ja abfchculich!" — „"UM'rElid) ? hmraud) möglich! id) habe ihn gac nicht einmal

gehört!"

* Bic Eomifdie Dpet in 9?ari$ bringt roegen 9)?angel an neuen Dpern, eine a[fe

Dpcr öon Gatcl: „äfiallacc, ober ber fthottifcbc fffiiniftcel" auf baS SRepectoir, ber Stert

biifer Dpec ift t>on ©t. SJHarcetin, ber ein feb,r feftfamee Ceben führte. £ro| feiner

bebeutenben ©eingaben rocn&cte er fid) ber Äneg^aufbafjn ju, rourbe ftetS fdjwer

üerwunbor, auancirtc aber fdjnell. . Mit bm ©äbelht'eb«J im Äopfe mürbe er nach eu

ntt ©d)lad)t in'ö £o$pital geführt; ba begegnet i£)m becRaifer unbSJtorcelin rief ihm

iu: ,,©ir, id) fterbe, geben ©ie mir ba$ Ärcuj!" Napoleon gab ihm fofort fein eignes

Jfreuj. 9tad) ben manmgfacbften Xbentheuern, nach bem et eine SKenge SDuelle ge:

babt, *um Stöbe oeruttfjetU gercefen u. f. id., mutbe ev ©d)riftfteller unb febrieb meljs

rere SBüSnenftürfe. ©tnefi Ibenbö ertaubte fid) im Sfieater ein gteunb einige ta;

belnbe SBemetfungen über fein <5fücf,baiä eben aufgeführt tourbe, unb bie gotge baoon mar

ein SDuetl, bei roeltijeni ©t. ÜKarcelin eine Jtuget in bie SScuft ertjielt unb nad) etnu

gen fd)mcrien§reieb.en SEagen im 27. 3a &re ftarb. 'Sn ber Siacbt cor feinem STobe er*

fd)tfn in feinem 3 immer eine serfthjeierte ®ame, bie an feinem SSett nfeberfniete, Us

tete, weinte, feine legten ©euftet empfing unb fttö febweigenb entfernte, ©rd Sage

fpäter fanö man bie Söcrfdjleiecte — tobt auf bem ©rabe aJfarcelinS. Sftemanb

fannte fie.

* Oer berühmte ©änger Cabtadje mar in Conbon unb madjte bafelbft grofieß

JTufferien. (Sinefi SSageä fragt ein greunb bei ifjm an, für melden 5>nctE? er »ot|l ge*

neigt märe, bem ©or-ne eineö CorbS 9)tivatunterrid)t ju geben. ®er ©ängec »erlangt

eine ©uinee für bie ©tunbe. 9Han fommt überein, unb Sag unb ©tunbe roerben fefts

gefefet. 3ut btftimmten 3eit begiebt fid) £ablad)e ju bem Eotb. Oanj überrafdjt, bort

eine gro|e @efeUfcb.aft finben, glaubt er fid) in bec ©tunbe geirrt ju tjaben. SJiait

eecft'djert i£)m jebcd), bieg fei md&t ber galT, unb nadjbem man itjn gebeten ^at, f i<x%

gu nehmen, unterhalt man fid) mit it>m öon SISegen unb fd)6nem Söetrer, oon bem

Struma, n>etd)e$ bie Sfiebel ber SEtjemfe Itidtt Berutfatfcten, u. f. w. Send) einer SBter*

telftunbe folget banalen Unterhaltung glaubt inbep bec Jtünftler nidjt langer feinem

neuen ©d)üler bic 3eit burd\ fotdje SRebenfiarten entziehen ju bürfen unb fragt, weU
djeiS bic QJerfon fei, bec er Unterricht geben folle. „&ä fjanbelt niebt um ©efangs

unterriebt," antroortet i£)m artig bic grau uom ^»aufe, „bisfe ©amen unb id) münfd)«

ten nur ©ie in bec Stifte ju fe^en unö fpredjen ju l;6ten; beibal6 baben roir ©ic ge=

beten, ben gjvciö ju beftimmen, für ben ©ie bie ©tunbe geben motten unb haben ©ie

fommen laffen." -Dabei griff Sie £>arac nach tfjrev SBörfc unb öfn^te fie, ©ntrüftet

erilärtc 6ablad)e, bog er stuar für ©elb Unterricht geben, aber ntdjt für ©elb fid) fe?

hen laffen malle, unb eilte fort.

* SBor JCurjem begaben fid) bie 40 ffiergfänger oen Sagnereö tn eine ber inU

legenften ©trafen »on 5)arifi unb machten uor einem Eleineu raeipen #aufe ^alt, um
mit ®locccnfd>lag VI eine ©erenabe }u bringen. Zii fie anfamen, oetnahmen fie in

ber Sßäbe ein Rothen mit J&dmmern unter ber gebe, bie ©lotte fchlägt unb, um nicht

burd) &a$ Jochen geftort ;u roerben, roenben bic ©änger bie ftärtften {JorteS an. Die

©erenabe ift ju ©nbe unb bie 40 jief)cn fid) eben fo langfam unb fdjroeigcnb juruet

mie fie geBommen. £)en Sag batauf erhatten fie folgenbeS ©chreiben : „©eehrte £ets

ren, mir, bie Unterieichneten, finb 3hncn fe(ic ju -®anE verpflichtet, bafi ©te bie 3£ufs

merrfamlett beSiöublüume oon unö ab unb auf fid; tentten, inbem wir burct> 3hre"

©tfana äeit geroanntn, unfere -Stiften juiumadjen- ä3ü finb nämlich, 3t)twt
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faqt, ftatfcbmünscr unb bte Spotijei tunr uns fd)on auf ber <3put unb jwang. uns, baß

SScite gu fudtett; SBit waten eben beftftäftigt geftetn fortsuraumen. Jpeute ftnb wir

bereite an$ert>alb «Paris unb morgen außerhalb gvantreid). empfangen ©ic ben tjetj*

lidjflcn SDanf füc bic uns gcroäbrte laute Unttrftiiejitng.''

„See «Herein fi'tc SHunjcnoernietirung."

$(ttftttfttgtmgett+

^wßcmtiitmcrii in äffen fgitcfjrjtttt&fimgeii

3m JBcrtage bc€ Untetjeidjneten erf^einf füc 1845 im IV. 3a^rgnnOC:
.

Sic ©retisfeutetn
@in« beutle Dirtme für ^oftftf, Literatur u. offentttc^cö ße&en, nbigirt von

3n tDÖd^cntlidjen Sieferttngen a 3 Soften. 3>«»5 beä SabrgangS 10 Sblr.

Biefc ^robenummer empfehle td) alten Privatleuten, Ptiu£tgefcllfcf)cfrc", Ä-c*

fettcfcUfdjcftCK unb ^ourncIjirFcIn jur geneigten JCnfirhf. lieber bas 3outnal fetbft

embalte ich mich icber Xnprctfung, ba bad bem J&efte beilicgenbe an»fiV^rIid;c 3ns

IjXitowcrjcicTjuiß ftrr cvfJrc.it Uff. 3al;i'tj£utjc Senbenj unb Sftftatt, foraic bic fortroa>

renbc Srmciterung am Jlarften barleat.

2£uf ben IV. Safjtgana. (1845) nefmien afle Butf^fi»Mun0cn unb Poetcmter

SBeftcllungcn an unb bitte ii> um gefällige Serüdjtdjtiflung für bieö 3ournat befrenö.

Ceipiig, im StoPcmber 1844.

3n alten S5ucf)f)anb£ungen ift ju ft^ben

:

§|?if[c(}tnff für ^ßtt|«f*, fSfotw* «»5 flfiigefa,

fo luU für bic Slnfertigung Der ©eißen, Srntfcrjen , (Sefloä unb SSSfie, ber

bajtt gehörigen Saiten unD SSogen, in gleiten fämmtlicfcer SSlaö* unb

onöerm muftfatiföen 3n|inim«nre. GrfteÖ £eft, mit Slbbilbungcn.

SRot;iiUS.uattoi ©eljefter, tyuiä £ £I)lr. über 36 3fr.

Unter ben Äünften unb ©etpecbjweigen, metdje ju ben SSebütfntiTen ber gebilbüten

SEBelt gehören, macfit feine größere gorrfdititte , feine oewoMommnet ftd) mit jebem

Sobce mebr, als ber Snllrumentenbau, bei: fo Söiele befdjäftigt. Siefen wirb eint

3eitfd)rift roidJommen fein, meltfie t& (Id) jnt Aufgabe mattjt, aütä raaS Ejteratuc

unb Sournattftif, alles trag SDeutfeblanb, gtanfeeid) unb Snalanb in bet Starte Sterns

bringen, fcbnetl jur ungemeinen £enntni& unb Ttnitxnbung ju bringen, ©afi gwette

$eft ift bereit unter ber 9>refie.

2tu6gegebcn am 20. Scooembcr.

SSertag: Srpebttion bec (Signale für bie muftlalif^e SBett in Ceipjig,

Slebigitt unter aSecanttuotttidiEett ber ajetlagSjS^Sbition.

3)ru.1 von griebetd} iLiUrtt in Seipiig.



/ emt



N£. 49. 1844

SIGNALE
f ut b i e

3B6chentlicb etfifieint eine Plummer. 9>rei$ für ben ganzen Sührgang: 1|| ShaTer.

SnfettionSgebühren für bie ^ctitjcilt ober bercn SRaum: 1 Stcugrofdjen. 2£tle Such; unb

SDIufiEattenbanblimgen , foroie alte Spoftämter nehmen ffieftcllungen an. gufenbungen

werben unter ber ^brrffc: „^peiititnt ber Signale ffh'fcieimif.2öclt'' erbeten.

§tcBente£ 2Jbonneinent;Goitcett im Partie &e$ ©ctvrtttfc*

(2)en 28. 9cot>embet 1844.)

SaS (Joncerf eröffnete #a$bn*$ D - rl u r -© u mp b o n i e , bif, obmo&l in 2Teu§cr<

ItcfjEeiten, wie }- SB. in SJegug auf giguren uivb Snfrvumentation &te. ©puren ibreä

2Cttct6 nicht tircleugnen Sann., rooftl aber tpie bnö glänienbe ttuge eines greifen

Sänger« bie Sugenbfvifehe beö 65eifirö offenbart, in bem fie gezeugt lüdtb, 3f>c folgte

ein anbetet älteres SffifrE, meldtet! beöeutfom iuie ein SRiefenbau uergangenet Seiten

auf bie ®egenwart herabfebaut. <56 ifi bie ©cene unb Tizie atui ©(uce'fS DrpbeuS

unb Sutnbiee, weicht bet (5l)ot mit ben Starten besinnt: „Chi mai dal Brebo".

SSie ölleS ©rofiartige unb gehobene auf tfugcnbüäe lang fremmenb in baS ©etriebe

bc6 ©eiftcä eingreift, fo bietst biefe SfJtufiE Momente, in benen mit gleichfam im übte*

fUithenbcn ©trome bet (Smpfmbun-fl untergeben; unb nur erft allmähtig üetmBaen toit

unö jum BeElinnbeebcroufjtfein roieber empor ringen. Dom ßbor in äitufcfjenj

räumen mitten in bafi 3auberlieb beä Drphtuei hinein gerufene „No", welches iebeSs

mal um eine ©ecunbe. höber eintritt, iß oon einet wmhrbaft erfchüttetnbtn ©eroalt

itnb lägt ben ©eniuö bcö SOreifterl beirunbern, ber mir fo einfachen SDUttsin fo ©rofjeS

wirft. SBit glauben, bog eS nicht lcid)t einet ©Öngevin möalich fein wirb, biefe Hiit

mit fotehee inriUecrueltet unb avtiftifcoct ^Befähigung 411 fingen, ali bieg SDiabaroe

SJfottier bc Wo ntain e üermcxht. jDajj fie in biefer Partie überboten werben

tonnte, batten wir aber für unmegrtch. @o auch bat uotb leint @ömjerin, bte wir US-

je%t gebort, SOctß @(ara SftouelTo in JCuäfüörung 4?änbe['fd)C.E (Sompofitione'n erreicht,

gefdjroeige überboten. Sie' Ceifiung ber 9jiabame SHortiet be gontaine war

eine Dollenbete; bodi rote fehr biefetbe uns auch alEeS Sfiber« oergeffen machen Eonntf,

fo bebauetn mit boeh, baS bet (5i>or fie nidit roitEfam genug untetftüfete, ein Umflanö,

öet uns meniget aufgefallen fein routbe, redre ihm in biefer ©tene nicht eine fo »ich»

tige Stolle jüertbeilt, unb gtiffe et nicht fo unmittelbar ali gteichfam polares @lt;

ment in bae ©anje ein. SBir ^aben bie SCnjabi bet @dnget, ruelche ben ©bot bilbee

ten, nicht gejählt, haben aber nur gehört, baß bie Oboe fthon hinrricljte , benfelben ju

nhetbieten, gcrehrocige baf ibm bte ^ofaunen, namentlicb beim Eintritt beS furchibaten
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„No" geftatt« ijättcn, ficf) als ftinmienfäljig geltenb jtt machen. 9Jctt einem fo fdsfid):

ternfti gurtentbote mag es fcfjon ein "ttiobemet Drptyeus a,i\$ bem etftctt beften ©alon

aufzunehmen wagen, abec bem antiEen, oen ©lurtö ©eifte neu belebten gegenüber gc?

rcinnt bieä bai JCufetien ein« gjarobte.

Sittel) bie unerwartete ICniutift bet SB-abame Si.fct) eriifeß te n finbette fiel)

bctS ^Programm fo, baß an bie ©teile eintfi 2>uctt aus «SemtramiS, wclcf)eg SOlabame

SOJortier be gotifaine mit £erra Sßögnot 511 fingen beabfidj.tiß.te, eine 2Crie aji-3 3to;

bevt ber Seufct trat, lucldjc SÖiabame gifctjerj^Cctjten öorttug, tiodjbem fie bie ©Sc;

legenbeit benutst, bie tyaufe iwifäjen beim etilen unb groetten Steile be$ (SoncettS mit

ber Jfuefftljrunfj einer Itrie aus SB enb eis f f)n =33ar tfjolbn'3 ^autuS ju furjen,

wag bei bem objiebieS feilt langen (SontertatS eine alljuaroße unb unerwartete ©«fällig«

Beit ecfdjwn. ©ie ernütete wie früher ben lebijafteffrn SeifaH, befonberS in ber 3Ciue

aus Robert ber Seufel mit ber langen (Sabcnj, (in beten ©teile bequem eine Elefne 2lrie

$la§ fänbe. ©er Qtuibrucf oon ber 2frie au$ ÖrptjeuS unb ber auS bem Paulus war

gu tief j als top biefe @ompofttkm in iörer Jcofettetie fiel) nicljt wie eine buntgemalte

Sftoeoeco-^tgur gegenüber einer antiEen SOianwo-rftatue ausgenommen fyätte,

SBenben wir uns tafd) ju SKen beUfobnsSSartbo lbi)'i> Cuoerture: „SKee?

resftille unb glütftidK galjet", einem ber mieten SBerEe etnee 3Keiftert5, für wel;

ctsen begeiftert ju fein jebet Äünftler fid) rühmen barf. @olc£)e6£ob fjatfid) auef) ba6£)r;

äjeftft gefproct)en unb jwat am wütbigfien bamit, bafj CS bte.f-e Dusmure mit bem gewarnten

(SntijufiaämuS ausführte. 3&,t folgte ein <5on cett »on Sitolff aus fionbon, welches

ber Samponift auf bem ?>iano mit bem -begteifenben Drdjeftcr »ertrug, ©ie SBeUrt^eü

lung bc£ rein £cd)mfd)en feines SuteleS ber jjeber ci'nee tjocbgeacljteteii Äenners über;

taffenb, welket ficf) bereite in einem früheren S8ericl)te auggefprodtjen, be&iefjen wir uns

»orjugSweifc auf ba§ aaftljetifdje feiner ©rfd) einung als (Somporiift. ©ie Bpfjäte,, in

»etebe-r er fid) als foldjer- bewegt, liegt ber grcfjenSOtaffe beg ^JubliEume ju fern, alsbaf

tS fiel), namentlich, Sei einer erft-en S3eg egnurrg, letdjt in bie büfter pIjanfa.ftifdjeSBelt eines

ÄünfttetS oerfe^en Sonnte, ber feinem Salente in Icibenfcbaftlicbet SSegeifterung ben

Sügel fänden läfir. SBir finben barin gerabe Eine itufforberung, bem ^ubttfum g.egens

über einen Äünftler j-u i>ertreten r ber burcl) bie ©igeittijümlicbfeit feines ISSefen§, bie

Sntfcbiebentieit feiner genommenen Stiftung unb burd) bie, Dffenbarung eines ernften

©trebene eine etjteiwolle 2ltierfennung mit um fo gtoferem !Red)te tjeraufifarbert, als

roir fie febon benie-nigen gewähren, bie fid& noc^aljmenb bem Qnfdjliefjen unb i^tKalent

unb ©trtben bem wibmen, woburef) anbere Äüjiftler ihrem tarnen SBerü^mtljeit etroors

ben §aben. Saß ^oncert beS $svat üitotff, in feiner ganzen 3Cnlage me&r an eine

©ijmp^onie mit obligatem Spiemoforte erinnernb, trägt aüe ©puren. ein<e$ entfcfiiebenes

Äalentee, btm im fugenblicben ©ränge bce Sdjaffenfi jefct noeb niebt iene elegante

©lätte im^ontrt, wetcfie aus ber Hä)t ju taffen minber pvobucti»e Talente weniger vei*

leitet werben. £>ciS SDüftetc, 5)£jantaftif^e, pweilen ans SDämonifcfee erinnetfiibe

präge bee ©anjen ttfttt in einjelnen Momenten um fo fd)ärfer t^ewoc, afS itt^ mit ifjm

eine faft überretjtt Äraft teibenfd)aftticb,er SBeßeifterung offenbart, S>te Snftrumentation

bui Oriiiefterg, weldje bei ibtem Sfteidjtfjume bie Kbnarmut^ bt§ ^ianoferte nut noct»

beutltcber an'S Äicbt ftetlt, tft bureljgängig interiffant, auet) bann, w.e;nn neue uiib d{sen s

tftflmttcie Kombinationen fid) nidjt »orpaeweife gclfenb madjen. 23ie ^-otmen ftnb an

fict) ab gefcljtoffenj gewinn«tt aber burd; biiSBedjfelber SSemp.i, bM glcidjwo £)l im' (Reifte beö

©anäenbegrünbet liegt, bag2rnfe|enfd)waiiSenberUmriffe.
:
25a§ Drd) efter l;arte große 93iül;e

nad) einer einjigen^robefurbiefegnicbtleic^tauöffi^rbareSoncert, bemffiirtuoftn, ber ftd) frei

bem gluge feinst SSegeifterung überlief mit ^räcifiait p folgen, unb bie ©ä)wan£uiigen

beffelben beeinträchtigten juweilcn bie töirffomften Effecte. 311. wie weit fict> nad) bin

fen ©emerlungen baö Urteil über baä JEtdjnif^e-- fetiu-4 fertigen ©pitkl mobifivt,
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brauchen wir tarn® nocfe ftiijubeuten. SeöetifaXie ijt Jperr Sitolff, «J-fictjeni baS publicum

mit 2tpylaue banfte, eine efcjenttiümttche ©rfeJjemung, ton ber uns Ijeffentiid) bie 3u*

Euttft »übet crfceutidje jSunbe bringt, «nb joeldjc bei bem «Ifen SSegegnen einen

attefüfjrXitfeec.eh SSeridjt beanfptudjt,
1

als mit in biefen ffltctttctrt, bei bem olme*

bte€ rcidien sptogramm biefeä langen (Sc-neccts geben büefen.

SEBic fdjliejten bieten 3Scrid)f mit wenig- SKiorten übet S8a 431*111 unb [toben @nf;

fdjulbigung für troftte Mrje in bem timffänbe, baj ber SRufcm biefeö bebeutenben

SSioliniSÜrtuofen bereits allbekannt tlt. (St trug am ©ftluffe bei eefien Sbeüeö baS

Grand Allgro de Goncert pour Violon (D-<lur) t>on feinet Sompoftttön

uor, nad)t>em et ocnn spublifum mit tauftfjenbem Qfpptauö empfangen roötlien mar, unb

befdjlog ben jroeifen Streit mit feince (Stirn eralbasSptyantafie mit Drdjcfierbeglei;

tung unb feinem Gap rä c.e iö r)i brav u ra unb £Xu artet t auS ben spurttan.etn

füt bie SSiclfne allein, ^anj uevfrijicben yon bem ffibarate. bet <5ompofifioiten SitoIffS

feffetn bie (einigen burd) ibu (jeitere Stegenj bei feurigem 2Cufibtua%. Sie ©oiopartie

wirb butd) eine feingewabtte unb mit gcrtigBeit unb Umfidjt angeorbnete 3nftuuniens

tatton beS DrdjefierS fd)6n untreftü&t'> unb in bem legten (StüeEe, htm Capxierio füt

bie SSioline allein, «etetjeö uns Dorjugsnmfe jut SS erounbetung aufföeberfe, erteid>te

bie biö ba^in aKmäblig gefiederte SBegeifierimg be€ SpubüEumä itjren §6d)ften ©rab.

Sin bonnernbet JCpplauS befd)loü bag ßoncert. ' 3. SS.

(Signale <m$ Jöcrlhu

Sn ber Äonigl. Sper. Famen Spjjigenia in Sautie unb baS Slädjtlaget »ort ©ras

naba jut Muffü&tung ; aud) bet Jtraftannvutbjmenfd) Sobn SftieSley gab bafelbft einige

iprobuetionen. Qb betgteidjen auf bie königliche S3öf)ne getjptt,- ift eine gtage, bie

wotjl mit „Stein" p beantworten ijt unb bie in biefem ©inne aud) \t%t oon bet Sn*

tenbaittur gcroürbigt tft JD« ^ert Sotm Medien tfi juni &onigftäbtet Sweater fibete

gegangen.

SJiir bet Statienifd)en "Cpet ftcöj eS nod> btim Uten. @.ga, Sgn'aBi wirb tjiec woJjl

n'icbt roieber auftreten, 'ftte-Stolie in ber SSeftatin &at bie @ga. ©djieroni ermatten. sDas

gegen wüb grau ©robecEec, früher gr(. £e£tra'g aus ©reSien, als §)rimabonna bet

italienifcb,en Dp.ec- in ber Sodjter bes StcgimcntS auftreten. Ob fte genügen mitb f&ns

nen wir niebt bottjetfagen, beatbtenfiraerti) fdjeint un6 ein in ber ^Berliner muPatifd)en

geitung ge.mactjtet J8orfd)(agy ber alfo lautet.: /(3).ie iDiteStisn wirb enhlid) eingefe^en

^aben., bajj e.S niebi in itjrer SJlttdjt iieijt, iro^ ben ©etbopfern, bie fie auf bie tie&eraljle

HBcife nidjt gefd)eut Jjat, eine italicnifcbe sprimabonna ju engagiven , bie ben. 3Cnfptüs

d) eii SBerltne» genügen Eann. Sie 23eri)ältniffe «erben fid) bagegen fidjer günftiget ge;

•jtalten, roenn es jener gelänge, $tau ©entilubmos@pft|er, bie fidj mit ber ®ECSbner

Sütcnbantut übennorfen tjat, unb bereu ßontraft ju (Snbe ift, als ^timabonna ober

miftbeftenß auf einige ©aftroilen ju geicinnen. SREdjjt nur baß grau (Sentiluoinos@i>as

§cr eine anerJannt au6gejeid)nete .©ängerin ift, fonbern fie genießt aud) uon i^ren feßs

^cren ©aftfpieten tyx, \\tt eine auSerorber.tti^e S5cliebtt)eit. ÜKit i6t »ücben bann

einzelne Dpem, wie %. SB. „bie 3>oö)tet bes JRegimente", breijl mit ben JCup^imgett

im Äo.nigttdjen Sijea'tet in bie ScbranSen treten tonnen."

SDie jiceite ^infunie ; ©oiree bradjte -am Ii. Scoecmbet bie jwettt ©fnfonie oen

©poljr, .bie fünfte son SBeet-Ijouen unb bie Durerturen ,jum ©ctiotan unb jut @uti;ant^e.

<$$ roat bie lefcte 2£uffü^tung unter SOlenbctefotjnß Seitung. ©et 20. gtouembet bradjte

teüäje mufifalifdje ©enüffe. 25ie ©ingedBäbemie füljrtc ben SKeffEaES aitf , bis SÖlätinft=

fclo'ö würben turd) bie Herren SJiantiuä unb Jtvaufe ocrjüg(td) auägcfüfirt.
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SDflS ©efammtpcrfonal btr Jt&ntylidjcn ©djaufpiclc inranfuUete in bem i'etju dcc«

QXtytctcn Sagot'frfjcn ©naic ein (Sonccct jit einem roofcltljätigen 3\r.ecEe. 5Btr erwäljs

nen »011 »cn aufgeführten äRufiEfhictcri, bte Duoevturen jutn ©ottimcrnadjtStraum unb

bec SScftalin, bad ginale au6 ben Hugenotten. £>ie anjietjenbfte Stummer bets gan}tn

£onccrttö bildete bie 2lupt>rung beö ©djaufyiclbirertovä mm SKo^arc. 2)ie ©ntfres

tiung biefer ©elegenhcitsopec ijt befannt. Sfienn fic fid) unter ben Umftänben iljrirr

Sntftc^ung nidjt ju bec >£>&be ber übrigen SÖieifreuucrEe SKo^acte ergeben Sonnte, fo

entfjält fie bod) trcfßid)e Sföufirftütcc, namentlich baö Serjctt: ,,3d) bin bte eefte

(Sängerin."

SDßljter unb QJidtti gaben ilj-e erftcS doncert in bec ©ingeaEabemie, bec ©aal rcar

au£ecorbenrlici) gefüllt. Söfjfcc tja£ feit bet legten 3eit feine« ^ierfeins noch gcwon*

nen; bec SBeifaU war raufdjenb. Sine große llebetrafcbung gemährte uns £cn. ?>iattiü

Auftreten, et ift unftreitig ein SBiolonatlift eiften £RangcS, überroinbet bte bortifiiu

©djmierigEctten, unb ift babei frefö ebel in feinem SBortvag, ber fid> burd) einen »aijrs

tiaft besanbeenöen ©efang aufzeichnet. £>ag ihm ein gleidjer «Beifall mit £>ö0Ut

nidjt fehlte, braudje id) »o£)t nidjt ju fagen. SSeibe ebrcniuert&e Äünftter jcidjiicn fid)

burd) bte S3erfd)mäf)ung aller ©(jattatanenen aue- S. ©.

Sellini. SBeatrite bi Senba, Dper füc bae 3>fte }U 4 £änben eimjerldjtet. SEBien,

Siflbelli u. <5omp.

Gsecnu. Offectovium. ©ob für ©opron mit Qrcfjefter. Dp. 760. SBien, ©m*
belli u. ßomp. ^ , ~

ftü&rer, 3t. 9>a|tocoIsJ&«itinu8 füc 4 ©ingftimmeri mit Dtd)cfter unb Drgel. präg,

JgJ'offmönti.
, „

Koliescüowsky. Veni sanete spiritus, für Sopran, Alt, Tenor und Bass mit

Orchester und Orgel. Prag, Holtmann.

Krälimer. Kondo miiitaire pour Ü Csakan avec Pfte ou Guitarre. Op. 3fa.

Wien, Diabelli & Comp.
- . ,• „— Fantaisie pour Csakan avec Pfte ou Gnitarre. Op. 37. Wien, Diabelli &

Comp. ,

©fco up, % 9Keffe in D-moll mit lateinifchem unb bÖhmifd)em Stert für 4 ©ingt

ftimmen mit Drtbefrcr unb Drgel. Dp. 7. 5>tag, .poffmann.

©trauf. Aurora sgeftElänge. SBaljer. Dp. 164. 9Bien, £aülmger.

T halb erg., Fantaisie pour Pixe sur dos Motifs d© l'Opdu-a: la Mufette de Por-

tici. Op. 52. Wien, Meclietti.

Dar ii ii d Moll.
* Cet'päig. Sm Slfjcatet gab man bie „9torma" uon Fellini mit t^eilatie neutc

SBefe^ung; £ect SJBiebemann :.^©cuer, gcdultin Samberg: 'ifcalijiia, gräulcin grttidH':

Sletitbt. — gcau ©ünt^cnSSacbmann ift jum OSallfpicl nad) jpamiootr abgereift, fie

roirt unter anbecn in Oer Sodjtec beö «Regiment^ im SBicomte uon ^etotiere, «nimm«

fdjenen ^rinj, in Sifi unb ^^legma, Sjoiac unb Zimmermann unb SSeufeiö 'iCnfbeil

auftreten. — gRcnbel^fb^nsSBartbolbp ift feit einigen Sagen \)iei anmefenb-

ffitnft, bec fid) i« gefallen fdjetnt, erljieit uoc wenig Sagen oom J&amburs

gec ©enat eine grope SKebaille uon btm ©cj ber gefchmoliEnen ©lottcn jugefanot, nebjl

einem 3)anffd)reiben in altcc ÜRönd)6fd)rift mit gemalten -iCnfangSbuchflaben. SSefannt;

lieh gab @rnft im »origen Sabce ein fchr 6efud)teß Soncerr jum Seften ber 3tbges

brannten.

$iert Dr. ffirenbel/ bec juEünftige «lebatteuc bec neuen 3(itfd)"ft füc fülufif , bcab;

ftdtftgt nddjfttng in einem ^tiüarcirrel oon «Dlufiefceunben etejen biograTp^ifctjsavttftifdien

Jßcrtwjfl ü?er ben »erMenten Sompoftteur unb ÄtamerEcgcec -fiouis ißergec }u galten,

wobei grau Dr. Srenbel, eine fertige eiauierfpielecin, mtfymt eompofitionen W Bers

froebtnen oortraigen »irb.
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* ©pontfni'ä Dper „bie SBe|ialin" rourbe unter bcS Somponiftcn Geltung am

29. 5Joa. in üDri'dbcn oot einem gefüllten £aufe aufgeführt, £>aä Drcbefrer mar fec#

flär-St, auch featte ©pontim eine neue unb jraectmä&iflc tfufftettuiig ber Snffrumenre

angeorbnet. itin ©cfilug ber SBorfkEIung rourben bem Sompornften Äränj« jugerootfen,

* ©ie italfentfrbe Dpet in Ciffobon bat ein pl&^Iicbffi Sn&e genommen, inbem

bec Bicetror mit £inter!afiung eines bebtutenben &ejicitä cntim'tbm ift. 2)te metflen

SKitglieber toinmen um bcbcutrnb< ©agenrüetftanbe.

* SOIofcbelcS (>at in 5ßicn mit aufjcrorbenflidjem SBei'Falt fein etfteS @oncert

gegeben; bie Stube „ÄtnbecmÄrdjen" (aue Dp. 95) mu&tc ec roieber^jolt uortragen.

* Sn SBäQVKljau madjt ein Jtün frier auf bem ^oljs unb ©trobinftrumente, flt<\*

menö © jpietmonn, ein jweifcv («ufifow, gr-ojes JTuffebcn. @r toieb eine gt&^ece

Steife moeben.

* SBon Couig ©dnibertf) etfebien: „©rünblicber Unterricht in ber SSbcocie bec

Sonfc&runir. lr Stteit: ©eneral&apleljic-"

* £>er SRannbeimer SJturiCocrcin fyat jur geter feines löjäbrigen fficfrefjene

einen tytcii üon 20 2)ucatcn auf «in <$lawx-- Quartett, baö in ber gorm unb einfach

beutfehen SJEeife Debatten ift, roie foldje SHc-jatt unb SBeet&ooen begrünbet t>abtn,

Quefjefcfet. söie SSenjerbungen finb uor bem 1. Sunt 1845 in Partitur etnfufdjicten.

* „©er hefte £on" an bem natürlich allen SBirtuofcn, ©ängern unb ©an;
gerinnen gelegen fein muf, ift bereits in ber jroeiten Auflage bei Heilbutt in 2Clrona

erftbi'enen uno für 20 5Rgi\ ;u ba-ben. @ö ift bieS ein Somplimentirbuct) ne&ft einein

Jlntjang: „baiS iÖeneSjmen in allen EiebeSiKtbattniffen." — 3n ollen?

* @inc ©efellfdjaft SBau un 1 1 r n efjnur in sparte t|at ber betroffenben

SBe&ör&e ben Scrfdjlag gemacht, un entgeltlich, ein neues, in ben gro&artigftcn SSers

bältniffen gcbaitcm'ä iöearcr für bie „f^roSe Cpet" in ber SKitte ber ©igfäiichen gel=

bec ju erbauen, unter bet ffiebtngung, bn§ man ber ©cfellfcbaft bagegen baS gegens

»artige Qpernr>au$ unb ben ®runb un& SSoben, worauf baffclbe erbaut \ti, üöerlaffcn

mürbe. 2)ai> alte ©ebäube reürbe in biefem gatle niebergeriffen unb acht bi6 $cl)n #öä

tele, im aßerttje öon Ü0,000,000 granci, Itatt beffen oufgefutjtC werben.

* 9cäcl)ftenö erfd>eint bie gerü&mfe Duocrture ju bem -Drama uon ©bafeÄpeare

„ber ©türm" »on miee, für baä Drd)e|ter in 2tnflegc(iimme unb im Dier&änbigen

©laoierauejuge.

* @in SScb, baneben ein weiblicher Sufcn, minus en, baS ift bie SSignette einer

neuen Sßaljer;©ammlung r bie in S3äien baö iiicbt ber SBelt erblidt fjat, alfo SÄcbusf

TOülgec! ©ebr gcijlreicb!

* iDcr 5)ianift SBolfel. 2Cliö S£o m afcb tl'S &6cJ)fi intereffanftr ©elbffbioi

grapse, roe(d>e baS Sa^rbucb Cibuffa 1^45 enthält, tbeilen mir biet einige Kneteten

über SBöifei, ben grogtm SBrauourfputir mit: 'JBeu i£>n fcr>en ober fpreAcn roollte,

mußte ii>n bei ber blauen 3Beintraube in ?>ragfucben, roc er fT* taqelanq auf bemiBillarb

tummelte, unb tro| feinet tunftreichen JBtUoröipielö bennod) gegen ben SHarqucur über

feebs^unbert ©«Iben ucrlor, womit ibn Sffiölfel auf bie ginnabme feincl ßoncerteS be;

febieb. — SfBölfcl foll in einer ©efeUfcbaft gefpiett unb mäbtenb bee ©piele noct) unb

nach, bie Stinge öon feinen gingern auf bie 3ut)örer gefebteubert ^a&en, bie bann naef)

geenbetem ©piete im äimmer aufcsefu*t, ibm ratetet gurücCgcpcIIt mürben. .©ic$ tynt

SBSBlfel nur beäfealb, bamit man »on i^m, wie uon ^itemane fnge, ec fpiele mit einer

foleben gertigJett, baß oon feinen gingern fogar bie Slingc herunterflögen, ^ugleitb

mit tbm w>at aud) ber Cuftfabrer ffilanebarb in >j)rag, n?c£d>ec im SJaumgarten t>or

meffreren taufenb 3ub6rern aufflieg. Sßötfel begleite« baljin iroei ber fdjönften gtau^

leing oon ^Jrag. ©eine feibenen ©tiümpfe unb neuen ©djube fontrajiirtcn febt, mit bem

bued) einen ftanbregen burchnäf-ten ^obiweg. Unterrotge befebwerte fieb 9SJ6lfet, über

feine engen ©djutje gegen bie betben Samen, unb Sine baoon, jum ©eherne lacbt gc;

neiflt, ermieberte tbm barauf, ba& t& in foiebem Salle fein bifjereö WtitUl gebe, als

folcbe ©Aubf aufljujiebtn. SBölfel für einen fo guten 3iatlj banfenb, ftbicite.tld) an,

i^n *u seüi&Jben, IDie gcfiuleind roollten il)m entlaufen, er aber Elemmte ftd) mit feis

nen flapperbürren ^anben in iljre ilrme fefi unb füb«e ben ^ocftblag aus, inbem ec

fpeatb: „2)ie ©djanbe, mit ©ie t6 meine ©ä)6nen nennen, fällt nidjt auf mich, fonbern
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auf ticn ©cbufrrc, ber mir fotdie (Scbit&c lieferte, mk td) tfe nidit brauchen Eann; audy
fictyt ja ba$ ^ublirum, baß td) nidjt obne ©djutje 6in-" 3n biefem fd)ub,lofen guftanbe:

ging et mit iönen bin unb gurüct, im Itngcfidit &on taufenb über tbn fidjeVnben tytexn-

fcbcn. — man ibn fca.gte> warum er nirfjt jo rocttgrtfftg fd)rcibe, wie er fpiettcl—
gab et gut Antwort; SBaö würbe bie Sßelt, bie micfo ofmefjin für näcrifd) i)ä[f, erfir

ba&u fogen, ©mn id) Äompofittonen, bie für meine langen ginger teidjt finb, gen-fc^n^

littjcn 2Jtenfd)enbähbcn anböte? (Seroij; eine fcbt uernünftige Antwort, bie fid) iebet
(Sompofftcur t>m£crä Dtjc treiben follte. SB6£frt »erlief* batb Sptag unb ging nodv
(Snglanb, einem £anbe, wo boö- ©anbevbate oft einen boben ICnwertt) finbet. $3.ct feir

ner unfctigcn ©pictfudjt, wobei iijn fclbft ^orruna mancbmal begünftigte, fonnten alt

bie ©uineen, bic et in Sffinffen [o tpid>t r-erbiente, bennoct) nidj: tjinteicljen , ibm eine

leitete jiurunft ju affeturiren. SBötfel, cjev-jig ber größte SBranourfpictet, ben e6 bis?

Iber gab, mupte enblid) fein fitben, oon tieffter 3trmutb gequält, auf bem ©troi)lageu-

cnben.

* Stapoleon atä Spianijf. Sttan oat Stapoteoti in allen Gagen bargefteflt r

auf bem ©cblacfotfelbe, im Staatsrat^, auf bem Äaifertbrone, im Äfonunglmantel wie
im ©d)(afcoc£; Dan SBrienne bis ©t. £clena fdjeint Mn tfugenfrttcE biefer gtefsen (Sri?

ftnij feinen SSiograpben entgangen ju fein, unb boef) wirb er je&rnod). Bon einer neuen,

übetEöfcbenbtrn ©eite unl Dorgefübrt, atö ^Begleiter auf bem '^pionoförtfi in einem im*
prootfitten doncert. SJfan evjablt fid) tiefe neue ©pifobe folgcnbcrmajjem (SS war
(Soncett in bcn Suüetien geroefen, ein unglücttidfcfi (Soncert, in welchem granjofen unb<

Staliener einanbtt ben Slang i.bgutaufcn gefuebt Ratten, of>ne bod) SSetfall ju finben.

Set fiaifer wanbte ftcb in feinem £ebuftut»t batb linU balb red) tu, febüttette ben $op.f

unb gab ailalei Jkidien oon Ungebutb von fid). Sie SJtufirer
.
faben ein

.
Ungewi-ttec

fid) licraufjieijen. ©dpn mitten im ICnbante be$ Ttbagio rear Äreu^er aufgcfovbev:

morben, ju fd)lte$-en ; ber lülarfdjad Suvoc ijatte i^in ing jDfjr geffüfrert: „@e. SJiaje;

ftät bittet ©ie, nid)t meijt ju fpieleii." Snblid) mar baä Soncert au€. SRapoleoa

fianb auf unb begab fieb mit unjufriebcncc SJIiene in feine Limmer. Sebermann inac

trofitoS, es toar rocttjrljaftig- baä SÜßatcvloo ber SOTufiO am laifer/idjcn Qvfi. Sic ©an;
ger hatten bie@ciüobnt)eit; nad) bem (Soncert juriicEjubtnben ui;ü fid) noci) eine ©tunbe-

im ©alon unterhalten. ®ec Äaifet pflegte nie roieber p Sommen; tiefen 2£benb

aber fam er tutebec. @ä mod)te eine Ijalbe ©tunbe Teit bem (Snbi ber ungiüctlidjen

mufifatifdjen ICuffuljrung »erfloffen fein, ote Napoleon mitten unter ben crfiaunteiu

Äünftlcrn triebet erfebten.

—
, (
3eb »ünfd>e, bafj Sie mir ba^ ß£)oc aus 9tina fingen.''

1

Eötan ftebt eitianbct bod)ft übcrrafdjt an, man jogect -

Su antworten, etlblid) faßt

fid) ber 5Kut^igfte ein ^erj unb fprid)t: „SJerjei^unn, ©itc, bag rennen nrit nidjt."— ,;©ie muffen eg rennen, atte SSeit Eennt es."

„?)ie ^^oriften fingen t& auf bem Stjcater, mir finb ab.it ©olof&nger."
— „(Sie werben mit fogteid) baö @b,oc au£ Stina fingen, id) witt t$ $mi."
„"Jt'ber wir baten Seine Spören/'— ^Sie roerbert e6 aus bem JCapfe fingen/'

„£)a6 Drdieftet ift fort, bie Snftnunente finb tovtgetragen voorben."

— „-frier ift ein ^3iatioforte."

„Äeiner oon uns Eennt bie Sßegteitung."
— „@ut! fo werbe xd> begleiten."

Unb £um großen ©fftaunen 31 II er fe&t fid) Stapoleon an baS Sjpiano unb la^t feine

ginger übet baö Snftrument gleiten, baS bie fatfdjejten StÖne oon fid) giebf, bie iemalö-

auö' einem Sn^umente geJommen finb.— ,,©inb ©ie nun brinl" fragt ber Äaifet, „io wotten wir anfangen."

Sie ©türmten erfctjalten unb betoniven, bie Saiten febreien unter ben faifertidjen.

^änben euf unb bsS (Sbor aus Slina wirb erecutirt .... erecutiet oon ©dngern, bie

ttine iftote baoon Sennen, unb con einem Äaifec, bev nur mit bem ©egen ju fpteltn

uerftanb. 3CIS ber mufiEatifdje SSSittroarr ju ©nbe i% fte^t Siapoteon auf, fptidjt ju
ben Äünftiern : ,,3d) bin jufrieben, ©ie feben, ba^ man 3Ctte6 Eann, roaS man will/''

unb entfernte fid).

3£nt anbem SJlotgen reifte ber sptinj Sugen nad) Hicn at>, um tei.granj 1.

um bte^anb oon SJEatie ßoüife für btn Äaifet ber granjofen anjuljalten.

Dtapoiecn Ijattc iudbrciib beä <Slpt& auä Sftina biefe 3Ciigeleg.enbtit neebmate evt

wogen unb ffinen gntfaitufj gvfaßt: er beburfte einer iörperlichen Sptigfeit, um fei*

nem ©eiffe freien ©pietraum ju laffen; er war alfo — ^iariifi geicijrben.



Signale. 391

# SKarin D, BcOcr unb «fflfflerbccc tm 3afirc 1810. 3obann ©änfiba--

«fccr (geboren 1778 in Kiwi, + 1944 aU SoinrapeUnieifter bei ©t. «tcpfom in SBtenJ

fcfcribt in feinen ©enfiDÜrbiafetten auä bem 3ahce 1810, wo et beiita »M SSofllre

n ©armfUbt mit 3»roerbetr unb ©arl SDtaria o. Söebcr muftbftfMic ©rubien machte,

lenbe nttreffante Stc-cijtn: „gerben: mar bamatö IS- 19 3ahre olt, geigte ein

XÄ'iii.k »«'tili Äc V««rrpKlrr ; .
er harte ben Reffet ntff f» n

a« SRcntor bei luh. Dur* SHeperbeer befam id> einen Seppen her bamaligen fri.

uolen »crlfncr "Btlt. <£r irar ein fein gefrilbct« «menfeb, «annfe bie berubmtrften

Äünftler, bie fehenen SBcibrr, (utf aUcö, «>a$ jum Schöner.gebort; war ein aufet*

frKtlidW ©Uufiaft für sWercompofitiorcn, in wetrhet ©attuna er etnft *u bnU<;

reu boffte. ©einer Offen bot »eaen unterer« t id> mieb gerne mit tbm ein ©tunbeben

IbcnM I» «arten. - S. SS. i. «Aer, boiumol 23 3«*« «It, bejen Jgoni«^
Haube ibn gangen, oEonomifcb *u leben, nabm mit mir »ugleicb bei einet

J»J-
loebeKrc/itrwe Äoft unb ^Bo^)nung. SBir berührten jeber beS £cge<S 16 Xr OT trag«

unö 9 Sc. Zbenb«. Sur baS Limmer fammt SBcttcn «hKen »« «ufornmen 8 gl. mo.

natlich @in Krübftüct iu nehmen erlaubten unfere Stnanjen mdit. S3cn bieTe
:

tfnt

™
Srbc niSr, m t bem id, fc p>ht..ri(tt, bie ^™^j!«™WcWtg

fcufolTcn, bie fidi in Her Solge jum innigften 2krttauen unb roe<t>ie(ieitiger Unter|ht=

lunJ in »Wen Ktbaltniffeii unfttS Ceben* auöbiibete. ttun besann unfec eigenttu

4ftfmmiq ^reiben, unb Übergaben unfere tfrbeuen 23ogtet jut ffiinficbt, betJe fnfif*

,b teufte unb uns feine *nfid)ten mitteilte 3tnfan8« lamen »Vr 'Ä^
mittags mit unfer'n ^cnfi'« ibm; ba et aber oft tagCict.in«

i Jirgj«a» fl
peifte,

unb gleich barauf unfere arbeiten cornabm, |o gefdwb c<S nt*t Wttn, bfl| et mit Mm
fflleißift in ber Äanb babei einfälitf. 23ir oecftbttöettn unö bob«, fünftigbm immer

«ormittag« unfere ©rubien ibm ju insen. afieber m« aber öfter auf Äonjertceifeti;

feine Xbwefenbeit fühlte idj immer fefcr, inbem fem perfönltcbei|Uma_ang mit

famfeit oerföfte, unb auf er bei SBotjfcr ober Sieyerbeer icbe onbere @rf)olung unb 3tb-

lücbfelung mir fef>ltr."

Souvenir»
2Tn

***

2.

TO ei§t fiorioen SBinter in SSJeimat Concertmcifter war befank fi* imtft ftfe

nein ffieforge auch ein junqei: recrer ©tubent mit frfjr gartfm fflepdjt, iien b« Äunftter

»on Bertin mitgebracht &ättf. OTfln temertte ifen nümalfi am Soge, mit roenn beu

^tbenb nafite, wenn bie {üblen BSefmariWen Stätbte beteinbrajen, fab man

tnitfammen 3Crm in Irm fpaiieren geben. 3m Statte mahlte ber ©tubtofuS tmmec

Oefdeiben ben ^intergrunb einer ftiden oetf*»ie9enen Cogc ,
»ojtenb ber große ©t^

oi rfoteter auf bobem Äbriibalcone bie »liefe ber 3tefibcn} auf ftd) jog. — ©er war

b «fe S i
ÄaSn, »elcber ffc^rubig inmitten ber gieren Äleinftabterjunge^

,

ewbej*

«anbe te ber nicht mit 8ift im *oteI, fonbrtn in einem abgelegenen $t»atbaiifc

! ? ffiat e?3u?U, &*t über B'etb'änaniP, bag er fte« mit bem grünen eaaaw

fcbliefienben «Beteten Vi« an b«S leidjt gefdjlungenc *a(6tud) binauf jugefnopft erf<b«n,

bog er nie baS fleine tief*« ©efidjt ö«ücEte $üt*en tuftrte? —
5ffian bat ©chaufpiefetinnen in iD«itfd,lanb, bte 4r fionei «l>P'flrt *a«

J«
föitJt unter einem *ut uerbergen, roenn fie tn £ofcnrollen auftreten, b«f felbft bie

i?f!S Svnsuctet nichts einwenben können - biefer ©ebanre flog bUfefcbnelt bureb

bie ©eele beS feinen Diplomaten »on ff f.

u^>ehien ber fleine unb leiebte einbrutt ber Stifte im 64nee neben ben

anjubeuten!

SieVleiien moralifd,en Stefibenjcn bulben reine verfcbltiRte «omanttf
, fie finb

ben Abenteuern oetliebter JCünftler ni*t ^olb. SBcfmar lope unbarmheriig ba4 fchone

3l3tbfe(, — Cifit roirb nidjt .tuiebtt Soncertmciftcr bort fein.
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^(ttfiiitdtgmtgetn

Sin Qtlcn giucblianblunfton ift £U Ejaben:

5,. *S- (®rojit)tT;p^(. 9ßemtarifc!<eii JSammernntfifuS)

ober uutf^iTentic Sljeorie von ber Ujematifdjen 9-Iroeit unb ben roobernfit

Süfirummtalformen, a\i$ ben SBerfen ber tieften SÜfeifter emuucfett nnb

burd) tue ni a a n tfjfn Mi fl ften SBcifytele erflürr. %iu ^Dilettanten um Uraf*

tifdie 3)?ufxFcr
r
welche ein. tKÜercS sBerjidnbiirjj »et SSomwfe gertitnnen

voolkn; für Jhu'.ftiümier iiK* x>onticj!tct)ei? S3cfflb'ii)UngÖinittti £ii eiijencn

cjeötegaien ©ctjopfungeit ; für Setjrer alö iküfasen bei IßrtiDaUtntertüei*

jung unb offerttttdfcen ffiorträtirn. ®rofj CUiart, fc&on ausgebeutet u.

heftet 3| Sljlr. ober 6 ©uii>. 13 3fr.

£>er Autor fear, wie bie aus feinem Seljrinfrltut Ejeroovgesangenen 35glür9 e gTäns

jenb bemcifcn, aB Ccbm ber Jtoinpo^ttion
r Äomponift unb ©ditiftfieHcc fiäj bereits

einen -weit oerbreiteten Stuf ctrom-ben, unb oortiegenbeö Süß-etf , bie $rucbt eieE-i.äljnger

©tubien, erprobt buccb überrafcberi&e SRefutrate an feinen ©djületn, fdroti etie er eS oer=

öffentltcbtc, roirb t^m Eeinen Abbruch rfju-n- £)te bieder- erfebienenen ÄompofttionCeb.ren

finb enttueber btoge SSbeorien ber Harmonie, ober im beffern galt, Anleitungen ju SSor«

Übungen. SÖie man nnrElicbe Äcmp.ofitionfn beruotfc.una.cn Eönne, icirb bier jum er»

ftenmale uottftanbfg , auf eine bu-renauS neue,, einfaehe xtnö 3eternmnn üerftanblitbe

SBcife frf)rifc(itf) aelebrf, foiveit bog Schaffen eineö JEunfttoecEeS überhaupt getebrt veer*

ben rann. @6 füllt bemnad) bie einjt'ge in ber muftEot. £itevatur noch; uorbanben ges=

toefenc, aber aueb i>on ben muftfat. JCunftiüngern am meiften empfunbene ßütEe »ott
flanbig ouö.

Der Anecdoteqjäger.
SBodjenrltä) erfdjant «ine cfhitrimer in @iro&=Dcta« otif feinem Jöottnpapter. 9>retS

für ben ganzen Satjrgang J.^ Sblr.

3n^alt *>Ptt Str..*.. I. SSaiajs-o: S3efo.n-b.ere Äennjeicherk .®cr jöred^ers
nieifeee äRcbboct iDää ©cljtammbab. Stti ?paTtft,c Eöroe. USit man die Dffijiet ein

jRttib beEömmt. SDer beleibiate SEafdienbieb. jfameclarifg. ©er Ungar unb fein Born.
£>cc v>i%i$t Steintbal. SBSc tjtfcile SrfcifAungen. ©eie £otterfeSo(Iccteur. ©er auf?

xidjtigc lirjt. ©aö ^erauirufeu. SBec ift ©entleman? Attentaten fft unregelmagig.

U. Sßor ber Sigartie finb alte 93tenfcben gteieh. — III. ©rnft&aft.eä SE'ap

gebuctjX— 14. — IV. Suftige 6l)conf6: SSiflt^er JBüdjetEauf. ßmei Dbrfei;

gen. Sfn SScrbruf oon SSretbanter ©pi>en. garte tiebe. ©te ©ambrinufibuubcr.

^rßpb/eaeibung. Sdapoteon maebt fein Sompltment. <S<*enft£t>cr Änutte. RRobtfefle

SSdone. ©ie ©cbwe'ben -feine SDtenfdjen. #utje ;3Sfcen-fion. £)ct Sob öri ' 'SSannrd.

£>er sOlutJecEnir. jSoSco in Ottenburg. ©ön Ambyrgb^ ©lep&ant. SDuma^ unb
4»arei- ©er SSebiente unb bie ICujtetn. ffitroetratbeter Salt. SSaiEafeis. Ser 58urs

g^tnbet gtetft bie SBrüber an, ffldS 3Cctiengefd)äft=:f^n)atiot ?)eter. — Ä^^sn^-
iamnier. — VI. Stoxoc.c-Oi

^vobcmimiHcrn werben uon- alten SSucbbanbtungen unb »Pcftämtern gtatnl

»ettbefU. Macpetlition tlett uAnectfotenj&g&r in JLeipxif;.
•* ™—

.

i;
. j

— —• ——^—

•

3£u6gegeben aro 4. Setcmfeer.

SJettag: ®rpebition ber @ignate für bie mufifalifebe 3Bett in Öeipjig,

Siebigtrt unter SBevantiportlicbfeit ber SSerlaßgiSrpebi'tfün.

£nH<-f wen Stic bei ci) 'Jlnstä in Eeivjiji.
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SIGNALE
für bie

«Inf italif tf> e .fi» elf.
^weitet °^v$tni$.

aRßfbcntlfcb erfcSietnt eine Stummer. spretS für ben ganzen Safjrgang: 1* £$a(cr.
Snferttonägebüfiten für bte-SjPetitjeile. ober beren STaum: 1 SfteugrofcbeH. tiCUe 23ud>» unb
^Olufitatienjjanbtungtn , feinte alte Q}bflämter nehmen SBeftettungen an, Sufeniiingen

»erben unter ber JCbreffe: „(Sgpebiiton ber Signale für bie nt-uf« SEBelt'' erbeten.

siebtes Sibotinctnent'^oncert tm Srtrtle fceö @ettwn&|wiife$

(£>en 5. ®ecember 1844.)

Se etfco »e-nSF-d h rs@nmp$on i e ben erften, unb Sit eU JOS. Sab e's neuefte

Suu etture beit jweiten S^eil ergffnenb , mitrben fietbe mit ber unTer Dcdjefkr fo

eijrent-ott autfjeiAnenbc-n grifefoe unb Äraft betSJegriftci-una; au^gefüljtr, raeCcbe gern oergefjen

-lä'fjf, bafj ntcljt Jebeä Snfrmntent, natnent£ici) "bie .^ei'fingfnfftumente, butcb SBtrtuofen er*

fieti StangeS r-erteeten fmb. 2)tefe streite JCuifii&tunEs beröneertüre von ©die Ijat uni nur in

unferm bmifS ;a%sgefrfcnen Utr^eÜie öcjiätft, .unb tric fanben eine ©eimgtbuunq in bem

ungetfjeitten äktfaue, mit roetdjem bieiHtai boe »JJublifura biefeö fdjöne Sßerf aufnahm.

SR ab ante SKorM'er be gontatne »erbaut burrf» einen ^Jfatm uon SUlartint, »eis

ffcen fie .jjum SSortrage gcwä&lt, jn" befonbereni . £)ance. SebenfaltS §at i$r benfe£6en

au4> beirjenige a^sit -bee ^»ubttEume gejofft,, weldjer für bie bekannte Sparabe;2Crie

aus ISetifflr fd)iwarmen tann, bie überbteS burd) SCrattSpofEtien ;u ©unfien ber

lieferen ©timmenlage for ^Sngen'n notb an' grifoiie bes ©olotttl »erlor.

• ®tn Oorbeet errang an biefem. 2ftabe, .fij.au ©r. .ßtdSi« SSdj umänn* EDiit

flörmif^em 3fpptauS oen btt. gfänsenbcii ^erfammlung empfangen; begann fte %e
SSoTÖsäge- mit äBtefc^P-P^nifi $Hanofor*ec-o.ncer t fn Ks -dar unb fdjlofi baS (Sons

mV mit einem gantafiefrüct n on 9to.6ert ©cJjnmanir, tin.fm, ßiebe o^ite

gSorte. »on geltr SR enbelsfc fcnsSS'attfjolb n unb einer po tonoife oo n IStyo*

ptn. ©ollen wir \\n[n .&cb ben @ontpo[Tttemen a£Iec unb namentlich. iSeef^osetiS ©Otts

certe fpenbenil ~ iDai tjte'fe Ätefei nur an perlen reu)'n! — .©ollen' mir unferer SSe*

geiftertirig für bie allgefeierte J?ünft(ectn ben t^gelfcijlae ,geftatten'?: äBö£rftc& wir

ofteben bem Ääujdjen in ber ^atlaäfrabt 2£t^en! — 3)oci) cineö QuSjufprecf»en fei und

gemattet/ eine«, mai ti)rer SrfAcinung aia 23irtuoim fo Ijc&e Äcbeutung gie&t , maS

fie über aUe ^pianiften, roett^e bie .©iege b.e3 &ä&e€ , jeber; gtfonbjerf,, . erringen,' erf(f6t

unb ma.§ ung bis \s§t nur »o4j feet SOfenb.elsfo^n f SBari^otb^ in. g(etd)em @rabe Wenge«:

Eommei), bo| fie nämlitf» hiditä roentger aie ein ettki ©ettehbmflcfjen iftrer inbt'öibuellen

Sirtuofeniiatur ber reinen, gßttlidjen Äunfi^
.gegenüber Sennt, bafi fte utftme&r, ffatt.

bie unfietblttDen Stonfc^Öpfungen. 2Cnberer al$ bloßcd SX'ittel j« .Cgoiftsfefecmi giwife- ani

jufe^en, in ffjöen ben ganzen SReiditjjüffi einer poetifd)en Seele, fo mfe« eines Dclfehbefeti
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KattitteS entfaltet, über bem 3bealen be£ fift^jetifdjea ©nbrucES baS profane bec £eif)mf

ucrgeTfcn <f#t imb fo jebe ffisei gegangen p einem Sfcte bsc !ebel#en •SSegeiflerung

weiöt. — .

:

.

:

3.

(Signale au$ iBetlttt.

Bit ©cljleufe, welche uns biß [e§t ben (Scncertftrom ab&fclt, ift gefprengt unb bi'e

.Slutfj braufi oerniäjtenb einher. 3tm SÄbnfafie würben wir fSrmlkb geoictttjcilt, £et>r

top fpielte in <be* ©ätmfoniförtfje} grau fövobecter s ^ellroia , aß Stattet in bei italtc-

ntfdjen Dper uerbunben mit -§ertn aiiestep — im Äonig^ftäbtet 'Sweater fotberte uns

in biefc SRäume, Jperc SEroptong, Dtotinifirte unb bie fi.üartettfoireen begannen. Weter

jberm Älofi fjaben wir uns bereits Öfter in biefen Blättern aufiaefprodjen., wir freuen

uttö, berichten ju fBrmen, baß er biegmal sor einer gefüllten Äircbe fpiefft. #err

Sroplong i(t wbbl nur alä SM&ftant jü brtra-äyte-n-; b&ttoö^l ir>m eine bebeutenfce ^ers

tiglcit nidjt abjufprea)en '

ift Stint Spfäfe machte in feinem ©ontett bie $onneure'

-am Spiano unb tptclte recht br-ao baä 'Änbante ean S£fjalberg> bie (SampatifÜa »on

Säubert unb ein STCenbeliSfobnfcheä Sieb ohne SBorte. SQSenn ber junge 3>ianift mt
ernftlid) Witt, fo fann etwaö aus ihm werben. J&ettrotg s ©robecter wirb bet iras

lienifcbcn Dpct leine -neuen ^n&anger jufü|ten>. @iögt fte gleieh «ed)t fvbfefce. (Solo*

raturen, fo ift boeb i^tSttmms^atettatnictjt.bebsutenb genug, um t;ier gefallen erregen

ju lü&nnen, unb t^jr ©piet in biefet 3to lle fefc/t farblofS.

2Cm 27. gab ber Sänger l

®onatf ein @bn teilt, in welchem er eine angenehme, aber

namentlich in ber $'6 he f£hwad)e Sienorftimme hören lieg» £>atf spr-ogtamm wifc. fe&r

bunt. @cwäf!nen wir »an betl gelungenen SBorträgeh ber 2£ttSfübrttng be€ G-<Jur<-

GuartettS oon 3fto.jart (SBürft, @ngel$, SaSquemar, SBohlerd), bie i>on J&errn SBch*

lerä gefpielten SiolonceG^artöttonen »on -Summer, bie ©efangsuot-träge: b.*e gr& $Ät)?

üel, ©er tyreie geftütjrte bem £>uett auä Torquato SEafio , Don Stau >w» 3jf#ttmmi

unb £tn. fifetjer au@*torb(ntii(f> -fcbSn oorgercagen. JDie ©timme biefefe ousgeitlid)?

neten ©ängerin ^at fi^ wieber auf'$ SXreffXidjIte evfynlt unb fo bürfen tote rniS iber

Hoffnung Eingeben, fte balb wieber in bea ©lucffdjen Dpern auftreten fe^en> Öi

beneh fte Bor aKen beutfdben Sängerinnen unerteif^t bafte^t*

Söller unb $Katti gaben am 1. ©eebr. ifjc jweiteg Soncetfc, bem wieber ein

•SEbeÜ ber ^ofes unb ein glän§enbes ^ubli£um beiwohnte; gptattf trug SSariütionen

wn Äummer imb ein ©oaoenir mt :

f&tatdie-- H &tribtf im,-iah. mi^.S^^taü^ -bie

A-dür-s-Sonate Bon SSectboeen. festerer fpielte wieber mit feiner u;nnad)at>mttc(jen

@Uganj eigene (Sompofttionen, uon benen bie Sarantelle taufdjenb feeilatfdjt würbe,

unb braute neu eine gaittafle auä ber ©omnamfcula unb . eine ißattabe. Min- 4iang<c

JBsritontjt, St. ©raiiam', lieg .(t4 fiSren, er ift webet ottne ©timme ttodj o&ne Siatent»

bagegen fanben bie &on fr. ?)alms@pa^er »ergetragenen sD6^lerf4>ett Cieber fe^r bau

fällige aCufnatjtiie.

SRenbeiefobn bat uns nun uerlaffen , nadjbem er ben 5>auluS Koift einmal auf be«

Äönigfi SBunfd) in. ber ©ingeaEabemie aufgeführt &at. Stellflab braute bei biefer ®e*

legen^eit einen fer>t treffenben %rtiM über SRenbelöfof;n, beffen Äem war: ein SCann

wie ajttobel^fo^n, mit fo fcböpferifdjer firaft, "t^&ti befers, j bie amtlic^e : ©tetlitng auf«

jugeben,, weil biefe jene beeinfcäcljfige. ><S. ®.

S^eiitfjf citen,,

Brand. 6 Valses brillantes po«r Violon a*ec Pfte &a i^item. Mainz, Schott.
Getaldy. Amour et My*tere^, Romance av£C Pt'tc HlälflZ;, Schott.

L
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©regier, & IL. ^enetifdte Stufenfolge für ben ptahifd)en (Siemen tavnnttcviM (m>

^ianofottefptelen , mit tbecretifdjen unb peaftifeben Jlnbeutiinöeti. 1%
Ii tu et t et a; fieit. ßangenfalja, ©dfutbuditjanfatung.

— SBo® ügaeotUm f&r ßp. 15. ©otlja, SWüITer-

Grobe, Elegie pom- Pfte. O.p. 2. Mainz, Schott.

£Ühien, SB. 9teue spftesSdiule, ©orfcbule ju aßen größten- ;@d}ulen. Dp. 50.

Sföit ftanjof. unb beutfebem £ert. Sttainj, ©cijort.

Seit j. Set Canbsfnett)t unter (Skorg oon gteunbSbecg, ein @i)clus oon 12 ©efängen
für eine SSajjftimme. Dp, 38. oin ^ ©ebotfc.

R ose llen. Les Fleins. tVtit Album des jeunes Pianistes. No. I— 6. Mainz,Sehott-

Schad. Grande Fantaisiii jjour Pfte sur le Te Deum de Haydn. Qp. 29.

Mail«, Schott.

©peier. ©d)ifferlieb »on Jtöpifd) für eine ©timme mit ffte. ©p. 49; Söfaf»},

©djett.

Dur and Moll.
* Seipjig. 2lbgefe-£!«'H von bem 2Sertb bei- einzelnen SRufÜftflie bot baß $>tOi

gramm befl legten (SeteafibbauSconeertee* ein fefteneS SEonürrenfpiel, bie etften cter ©tö<te
fielen, bis legten »iec fliesen

.

(Sinfonie- wa SSccttjopi'n F-dnr.

^Jfalnt vs>«tn aSavtiiii E-dur.
ßoncert van SSeet^otjen. Hs-dur.

Due-ettute öon 65abc , ....... D^dur.
jteie am? SSetifar , , E-dur.
gantafiejStütf uon St. Schumann , . , . ... . F-dnr.

Sieb oijne ©orte oen SÄcnöelsfefjn . . G-dur.
3>olünaife Bon Gibopin As-dur.

<5S gebt bas Serucfjt, grau ©ünrbersSSadjmann »»erbe «tdtjt oon £amict>ct

jurüeEPefjten / unb uns »on bort jugeEommtne 9tad)rid)ten fd) einen bieg |u befrätigen,

bodv f&nnen mit fäurti glauben , bag grau (äünfc&er«3Nd)ma«n f£d) burd) eine äuge«;

blictlidie UnBe^giicbfett übet bie je&iaen £bjatetoer#ltnfffe oeranlagt fügten bürfte,

eine ©tabt ju »eElaffen, wo i'örem Talente ftetS fo reiche Äwrfenimng ajutbe uitb fit

burd) eine Steilje Bon Sauren ber Strbling bcS spubliEutr.S ift. ©je trat in £annot>et

am 2, See. in ber SSocbtct beä ^Regiments auf, gefiel aufeEßt-benHtd) , routbe metjrfacb

gerufen unb beaeifterte fogar im. jvoeiten 2Ccte bie genjeffeneii ernft^often J&dnnöbeEoneE

jit beift Sluf ,/^tetbletben."

Stt o ü e et unb @lara ©cl) u mann gaben am 8, SDcc. im ^^an^au^faate ftne
intereffante mufilütifd)« SSatinee ,

ju weld)^c fje bie afifn o tabttltäten unb .Ruttjb

fipeunbe bet ©tobt Citagetaben Ratten,-®« waten rtamenftid) me^Eece f$c}n,e fyfatstim?
nofitioneij ©diumannöv burd) beren feelentjellen^ dd)t fönptecifdjen Jgottoag bie Sei*
fatnmlung ju (autem SSeifalt ^ingeriffen \t>urbe.

* ®aä bei ^ofmeiftei; erfdjetnenbe neue „^anbbad) bec muftfalifdjeii Sfierar

tut" ndljert ftd) mann raefir
1
feiner SSpiteiibitnj, tl ift foeben baä neunte %ft erfdjies

nen, roeldjeä bis H. in ben einftimtnigen £iebern gefct,

* ©er Sortiponift @ctett bat fn Korn bei einer grofien 'JCeabemie $utn SBejten

ber 3£rmen ein SSiolinsOonceTt feiner Sompofition mit bem gr5^ten SBeifall gefpiclt;

er würbe fünfmal gerufen unb aus ben l'ogen mit ©lumenbouquete beworfen, £>er

Sm^tefqrib ber großen ßper l>at nun ben jungtn Äünftier «ingelaben.y an jwölf 3£betts

ben bincereinanber in ben 3wtfcbentictcn ein Sbnceftflu^ }u fpieten, @cteri bat ben

Antrag acteptirt unb bereite mehrere Mbenbe mit immer ftetgenben IBeifall gefptelt.

* 3(n Hamburg Jam 501 en b el«fc t) ttiSSartt' olbt}$ 3Balpurgi«nad)t jur 3£ufffibran"g.

* SDie Drgel gu ©t. ©ulpice in ?)ari4 war bie ' gtöjjte biefet ^aupfftabt por

ber tfufftellung bet. neuen in ©t. Suftacbe ; .
je§t toetben aber aufjec aäHvn ©erbeffti

tungtn nod) }met «Regiftet mit 32fü^i@cn pfeifen an bec erfteyn angebracht, lasie fte

hint jtpette in gonj granJpetd) aufjaipejfen önt.

* fiidjt tft bereitä au» ©panten juifict unb in tffiändjeti eingetroffen (
Bptt fea

ge^t er nadj SBSien, wo^tn nud) SSillmetä abgetetli ift. 9Bo Sann ein ^ianifl ie^t



396 Signal h.

nod) bhtfommen , ebne auf <Joncuc«nj ju fiofien. 8i3jt bringt oon bet Königin

Sfabeffa baä Jtmij Äartö HL unb eine SBrilfontnabel im SfBcrtt)
'
oon 1000

ftern mit.

* ©er Sencrift ©dimibt, ftüljct in eei>>}fg
,

l>at fim ji-fef in 35 1 e m e n ciis

gegirt.

* 3n 9)etereburg bei ber italienifdjcn Dpcc maditein fpanifdjcr Scncmft 9?amrnö

Ucca u n c grofice aiuffefjcn.

* See Kenciift -Klein, ber in Cetpjig cu.iagirt lojr unb jn'eiinal gefangen (jaf,

befinbet ffcö jc|t in Sßürjburg.
* Sic Sängerin ^räulein @d)lof} gct;t SOfitte 3anuav näitjftcn SntjTCß nad):

Eoiibon.

* 3m Sbeatct in bet Sofep&ftabt in SBien rautbe eine butleSfc Oper: „Uli

^ibfd) <&ab|d>," »on SEfjeobor Reitet (bein grofjen Sbeorcttfct unb sOtufiEIe&rer ©ed)ter)

aufgeführt, übet Die ein 3Bt*ener Jlritifer fi* folgenbermafjen äußert: „golgenber Un?

begreiflidjEcit^eanon, ber in SOcarpurg nitht erörtert roiib, trat mir auö bfefer Dper

entgegen: \) SSie man einen foldjen Seit matben Eann; 2) Sie man $u fotdtem SEtrt

eine Sfltufif fdirriben ; 3) 3Bie man foldjc 9)tufit fdjreibcn , unb 4) SQ3ic man eine foltyi

5OTüfiE auffüfirfii Eann."

* ©a$ ©urrcosS^fcitet in Conbon bat nod) eine alte Dperneolebrit.ät, ben ti£;

Eonntcn SBtabam gewonnen, et war feiner 3eit einer bet erfien SEcnotiften unb, fingt

jefct als OSjätitigi'r ©reis ben ©tafen SSciino in bec SEcufeiSbrücEe mit fajl jugenblidjem

geuer.

* £ o r t e n f i a 3 i cg e 6 f)at in einem SfranEfurter gKufeumScontert bie SKetantoIie

Bon S)rumc mit uiclem SSetfott gefpiett; fic ncb,t nad> qjariS.

* Sn SBien gefällt eine jmölfjährige ÄlaoierfpieUrin, Ifmatie !Dtautf>ner.

* ©ic (Sonccrfängcrin SOrab. Stafi (<5<ife 3Reerti) roirb in_ bt'cfen Sagen mit

ibrrm ©atten, bet alö tücbtigcr (SlarincttDirtuofe beEannt ifr, in ÄÖln ein. Soncett vers

onfWen unb fpärer audi Ceipiig brrfi^ren.

* ©ie JTnfigone mit 3»ufiE'eon SHcnbeI$fof)nsS3«r$oIbn ift in ^aris bereits

jum 43. Sfflale aufgeführt lüorben.

* 3n STanteS ift ein muflEatifdjeiä Eonfetoatorium na* bem 9Jiu(rer beö Jpacifec

eingeriditet unb fürjlfdj mit einem gtoSen doncert feierlid) eröffnet roorben, in roefc

djern ber ^auprgrünber bee Snftitutä, J&etr ffire^er, unb bie bacan »trJenben SKnfifec

auftraten.

* Sine miditige ^3etfon ift »et einigen Sagen in $>aris geftorben, ber Äontg

ber Sfjeater, ben alle Jiünfrtet, tjo* unb niibrig, rributptt irnren, Itugufr fteoafs

fenr, bet Sijef ber ^otifer plaque, ©ein Sob wirb innig bettauerf, benn bei feinem

fchicieriaen ^Cmte rom e6 ifjm gelungen, fiet) feine geinbe madjen, inbem et Wtt
Sntereffen 4« berüetfiebtigen unb ju oeteinbaren i»ufte. SBie einfiu§reicl) er war, bes

raeifen |d)on bie 3a£)tgebalte, weldje et von ben ctften JCünftletn bejog. «Kcourrit jaulte

iftm iäfjrlicb 100 EouiSb'or, bie Saglioni monottid) 300 grana-, ganny SlSIer gab iftm

iebe^mai für bie erftc ffiorfteltung 500 granefi, 300 granci fut bie irociu unb für jebe ^

fergenbe 100 graneß. @r (lintefldfjt 200,000 graned.

* SDie SBrübec 2>tcij f d) cE gaben in Göln am 6. ©er. ein Soncert..

* ^onferoatorium für bie ©petlinge. @in J^erc £ibb flu Jammers ~

fmifb n>iU rrmittett f)«ben, bafj nuä ben ©petlingcn gute ©üigüöget ju errieten finb,

roenn man fic nämti<b nod) unbefiebert au« ibjen 3tefiern nimmt urib fie einer $eät

von (Sanarienoögcin jugefellt; iTe foüen baufig itjrc Sebvmeifter nod) übertreffen. Ob
|id> ba& Sßerfabren nicht atrtt) auf bie SKcnfdjen anroenben tiefte?

* ©et Variier (Sfjavisjari bringt ein fjäbfdjeS iBitb für bie muftfalifdte SSSelt;

ittjei reifenbe Sßirluoffn, Siolinc unb ütarinette ftfU<n fi* bem fflütgcrmeijtec einef

eiübtcbuis uor unb bie Biotine fändet alfo an: (>
J&cvt «Siirgermeiflei;, loic be<töfid>ti@enS,

bei unferet ©utdnnfe in Ssjtct ©taDt ein Sonte« für bie iCrmcn geben «Hb bcans

fprudjen nidjtö als bie Sft<if(Ja(lcn, bie fid) auf circa 800 grantS brtflufm;".,.- .
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* „SBer ift bfe magere manferitte Sängerin,'' fragte bec Äöntg bei bet 2Cuf;

fü^rung beS ,,9Kauret6" in ©t.Gioub ben ©enera! 2tt£).a£iri, „bie bte Henriette fingf!"

— „(Site! Sffille SDarciet!" — ,,©ie bat einen großen Sföunb unb eitte Hleinr ©timme;
roie rann man ibt nur eine fo roiebtge SRoIIe ant-erttauen?'' — 3d) weif eä triebt/

©ire, aber ber £)ireetor ber lomifcben Dpet fott Gigenfdjaften in i^c entbeett ba*

ben" — „2>ie oac? publicum nicht ju fet>en betommt," ftet ber Äönig

:«4etlb ein, „je. bie Dircctoren finb »obre ©lüdStinber."

# Sie, ©eige oon Ilmati. Sei bem SJlarquiS * * * in Spotte, ber ein

grof er SRufiEfrcunb unb Snfttumenffamnitet ift, erfebten untüngft ein SOIufifrjänbrtr unb

trug itjm eine ächte ©eige uon tfmati jum SBerfauf an. ©er Marquis tief bie Steige

uon meuteren Sitolinfpielern prüfen, unb nach befunbenet 2Ted)tfeeit toutbe bet gJrefS

pon 5000 gtancfi gejablt. Sie ©eige mürbe nun numerirt, fie prangte unter anbetn

(SabinetSltücren im Snftrumentcnfaafe unb man rann fid) benfe», baf ber SOiarquiS fo*

g(eid) in (Entarten geriet!), loenn er felbft ober fonft Semanb bie ©eige mit bem fBoi

sun berührte. Siatürlid) füijtte ber ÜKarqutä jeben Äünftrct , ber fid) i^m »or|ieUte,

in feinen Sonccrtfaat, unb ba jebet oorjügtieb. fanb, roaS bee £err »om £aufe lobte,

fo fafc unfer SBcfcbu&er ben Jpimmel Dotier ©eigen.

jDcc SJfarquis bcfnnb ftd) nod) in ben glitterroocben ftinec SBermäbtung mit bec

SHochter Hmatis , als feine greube ptöfetieb geftört »urbe. Mit? er eineö SBotgcnö mit

ber fch&nen Ämati tänbelte, trat feiii Sfteffe unb einiger @rbe ein unb fleltte bem Ites

ben Dnfet bie bringenbe srtot&raenbtg£ei£ ttneä neuen üteitpferbcS t>ot. ®er DnEel mt
*u febr öertiefr, er t)5rte nicht ober iwollte nicht boren-

„®in bertfichet ©olbfud;$, lieber Dnrel, funfje&n £auft tjoeb.'

— „£6tc $u, mein 3unge, berounbere bie gülle biefeö 5£one6.

„Sie foflten i(m traben febn." '

.— ,,3d) füf)lt eine befonbere ©eläufigf ett in meinen gtngetn, menn id) biefe ©etge

in bie #anb nefjme."

„Unb foftet bloS 5000 grancS."
, , r . „ .— „SRie? 5000 grancei für ein SReitpferb (!), lieber faufe id) nod) eine ©eige

uon Zmati." J _
Unb fomit rourbe bie fflitfe rein abflefd>ragen. ®er tiebe «Reffe rooßte aöee burd)*

auS ein SReitpfetb bcjTfeen, unb erfann folgenbe fiilt. @c raufte in ber tne du Temple

eine eilte SSioline mit einem qjferbefopfe am @nbe bti J&atfe^, fjanj äbjilid) bet 2Cma;

tifeben ©eige, für einige granien, numetirte fie rate ben eiebting feinet DntelS, &ängre

fie an bte ©tette ber ä*tcn ©eige unb oettaufte biefe. bie n^alttat ©ummt
rourbe ber ©otbfucbö angefd)afft. ®et Stoffe reitet nun alte 3!age in$ S3ou(ognec

SOSätbdjen unb ber Dnfet icinbet fid) nod) immer cor entgücten bei ber ?>feubo;3rmati,

ali irenn cfi bie äebte roäre. — 2)er OTeffe ift nun aJiujiEfreunb gerootben unb roünfdjt,

baf ber Dnfel redit yiele ©eigen faufen mbge. (Äomet.)

Sonvenir.
Tin

***

3.

Steibiltetfi. SSirtuofen wcldje Soncecte geben, oertrjettert in ber Siegel eine

Uniabl greibitlets an Sftebaeteure , Sournatijlen, Äfiiiffler, flimmföjrenbe Äunfifreunbe

unb was bamit iufammenEjängt; biefe« ifl eins fetje tjübfdje @i«rid)tung (
benn bteje«

nigen, roeldje freibiUete ermatten, Uauäatn lein ©elb äuSgugebstt. ,3Cbec au d) für ben

ÄQnfiUt ift oitfe örfinbung gut, greibilleW füllen ben ©aal, greibtttete fdireiben ben

«ftubm, greibiUetS rtatfd)en btn SBeifall. 5lur muf ber Sontectgebet bei SSerf&eitung

berfetben umfidjtig ju Sffietfe geben. Sebe ©tabt ftat jroar eine beflimmte unb gefannte

Xmafyl iperfontn, beuen baß Sttlet jur redjten ©tunbe in bie ©tube fallen muf, follen

Re nicht unangenebm »erben, aber es giebt bod) no* eine große ^Cnja^l anbete, roeldje

bielfnna&me UZ SBiUets aud) nicht öetroeigern, unb bie berÄünfttec im 2Cuge behalteii

muf, ift et nicht gehörig Saften s ober SBogenfefi unb fiebt gleidutjohf ein, baf »bm ein

lebbafter äBcifaU jus ermuntetung im SBeiEerftreben fetjt nStbtg »ft- ©ennora, id)

tbeittt bie gfeibiUete bisher in bret JStöffen: in bte fdbteibenben, in bie f latfciiens

ben unb tn bie oer feft äm t en. iDie fcbreibenbeit (tnb bie b&6artiflfien , fie ftotfdjen
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m*t, fit befragten baä ffiillet mit einiger ffieratotung , benn t6 mufite ttinen. werben,

über fit benutzen es uttb fdjreiben. Sie Elatfcbenben jerfaHfn in jroei Unterabteilungen,

in bie @n t f)u fi afte n unb in bie ©erü Sj tte n; bie gntbufiafren beElatfthjn JCUeS, weil

ibnen Jtllefä gefällt; bie ©erübtfen Mlarfcben aud) Meß, nicht weil i&nen Älteö ges

fällt, fonbern weil eö wie ber £ob, umfonfi ift; weil fie gerührt finb »on bem gtef«

billet. ©öS ift ein febönee menfdjlicber 3ug. ©ic öfrfcbämten finb bie Unoerfcbämteften,

fie fueben hauptfäcbiid) fo au^ufeben, als Dätten (ie bejobtt unb Eönnten alfo mit gug

unb Stcctit verlangen, füc !6 ©rofeben ober refoectir-e Einen Sbaler hingeriffen jU wer;

ben. SaS mar meine @intbcilung, bei welcher id) biö t>or üurjem rut)i'a unb jufrieben

lebte; biefetbc langt aber, nicht mehr au$, ich habe noch, eine »ietteÄIap baju entbeett;

bie luftig en. <$\xi SEtjeit ber grcibilletS tomrnt nämlid) immer in luftige Jpänbe,

roetdje bic SSJIufi! au6 17:1 ©tünben nidjt leiben f5nnen; ift ber Äünftlet groß unb bes

riibmt, fc werben bie SBillete üerfauft, ift et flein, unbebeutenb unb ohne Kamen, fo

werben Tic weggeworfen. £n'efc luftigen greibillerS führten oot wenigen 3ahren in

SBien, ob abgefattet, ob inftinttmäfiig., einen bödbft amüfanten (Streif au$, ben id)

(Sud) eigentlich. bioS erjagten wollte. SBenn etwa mieber fo ein plumper, patriotifebet

2Be(sffeinmann lame, ber fid) barüber ereifert unb bie ©efdjicbte a£S unroafjr bejeidjnet,

fo glaubt ihm nicht, ©ennora, id) f>abe fte oue bem SfJtunbe eines Äugenjeugen, bet ben

gefe^en, mit meldjem ber gebrochen &at, bem eg erjä^tt worben ift.

ffieriot, ber berühmte Sio'.infpielet, ber Sßtann ber tobten SHalibran, befand

ft* in ber Äaifetftabt, welche jraei bis btei&unbert greibillctS forbert, er fiatre im Sees

boutenfaate (goncert angelünbigt, über 2000 SBtcnfchen waren oetfammelt, fcarunteraueb;

bic gwei bis breihunbert bitten unb bunnen greifarten , unb unter ihnen bie luftigen.

«UttrEtDÜrbig f fie bitten Seriot nid)t uerEauft, eine eigne fortfdjiebcnbe Jtfjnung mufjte

fte in baS Goncert gefeboben baben. — Siefer ©aal coli warmer guttjerjiger SBienet

incommobirte ben blaffen «fteib, unb eine S3iertclftunbe efje baö Sontert beginnen foüte,

war aus bem großen ©eiger ein IranEer geworben. £>ai (Sontttt Sonnte nidjt ftatt?

finben, man gab btm publicum bie SBillctS gurüct, mit ber SBeiftmg, am anbern ÜJtora

gen in ber mit ban SBerfauf ber SBtlletö beauftragt geroefenen ^ufitnlienfjanblung ba«

©elb iurüctiufotbecn. — 2)ie luftigen greibiUetü müffm geglaubt ^aben , bieg be^ietje

fidj au* auf fu, betin als am anbtrn Sage bic ©onnc ,an£, ba fünf auch' ber ©inn

bce !DlufEEalient)änblerg, ach er hatte 2»0®ulben mebr für S3iUeK iUcäcEgejü^It, atä er

eingenommen. Sä hatten fiel) alfo über Ijunbert luftige $reit>iltetS ihr ©elb, ober cid?

mehr baö ©elb be€ J^crrn oon SScciot jurücterbettn.

SSenn man 300 greiEarten ausgegeben bar, mufj man nid)t eine SBiectelftunbe DOt

Änfang bcS ßoncens tranf werben. Sticht wahr?

Bei Tli. Fischer in Cassel ist erschienen:

mit Vorspielen, Zwischenspiel eu, Schlüssen» nebst gechichtiiehen

Anmerkungen

von

A. V. W- Volltinftr,
Sit-iniiiailf liier in Lemberg,

Quer -4, (49 Boge«) 4 Tblr.

Auf die 8»hr giin*ti(jü Bes]ir«clmng d«as«]b6n in der „Euterim" wird hiermit

aufmerksam gemaotit.
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3n ollen öuc&fjaftbtungen fft %n fjaben

:

©. ©«fccxt'S ffeine tljcoreüfc£*praftif<Ijc

$ tl f d> M f t
ob. bie h)id)tigfkn Regeln ber 3Tonfe^Tutifi in ifjrer SlniuetiKim»] in jafcfrei*

djen Scifpiflen u. älufaaben. @in Ce&rtaid) junaefeft für $räparanben*

SJnftalten, in welken 3ürtq(inge für bie rjüfjtre SR-ulif f)rürtMt<$ unb

tüchtig »orberettet »»erben füllen, fo wie für mebere Älaffen tn <S(mi-

narienj aber auefc für Dilettanten jum ©elbftitnferricfjt in möfllicfcfl

ßeorbn. (Stufenfolflc nad) ben ©runbffi&en ber berüljmtefiett SEonleffrer.

©r. 4. ferjon nuögeftattet. SBeitrmr, SBocgt. J| S^lr. ob. 3 fl. 9 3fr,

Sffiäbrenb eintS Bietjäfjrigcn Untern'*« in bet »jeone bet SHuftt (jflfte ber

Kkrf. ©elegenfjeit, bie OTetbobc, guenfebaften u. fcnffungen genau ju ertennen, benen

ein Cebrtmcb für bie auf bem SEitet genau besefrf)nete ©p&äre ber 3ffufi? entfpreflen,

ben Umfang, reo e6 anfangen unb aufhören muffe, ©eine SEonfdjuI« beginnt mit eins

fachen unb leichten Uebungen, bebt im progtefriöen goetgange jum ©d)tt>erern fiet« b«ö

aöcftiittidje fjerauS unb begnügt ftd> bei SRebenbingen, mit furjeren ITnbeufungen. Seber

§. qiebt 1) bie Sieget, 2)' bie feiner Srläutcrung bt'enenben ffieifptele unb 3) alä

ipcüfjiein ihrer riditiaen Muffaffung bie Aufgaben barüber für ben ©flutet, iergeftalt,

-bafj biefer, um in ben SJtigcln fefr ju werben, fie alte fetbft »erarbeiten rauf. Batet

mufi biefcs 9BcTt benen Cebrern, ioe(die junge Seilte für bie f)6&ew SOtufif öcrju bereiten

tjaben, bie mefeiitticbftcn Sienfte teiften.

Set SCIeijer u. fetter in 3Qri(tj ift fo eben erfd)tenen unb in alten SSu^anb«

luiigcn }U S)aben:

SSaamann, <&. >f. r
©efangtetjrer an ben ©rabtrAufen in 3üricf>, jDrganifl in 9&ir«

münfYer unb £ircfror mehrerer ©efangoeeeine, ©efahgbüd) für Eftdjliäye

eijöre. <£ntfiatrenb Cicber unb ©(fänge für ben foniiräg'lidjett ©otteSbienft, fo mit

für alle bohen Scjte unb übvigen gcietlidtfeiten. mä) htm Äirfbenjafrr geebnet

unb in SOIufif gefe&t für ©opran;, 2fa = , SEenor; unb 58a|frimmen. auf JBeran*

Iafiung beg JtirctiengefanguercincS in 3ürid) gefammett. SDZft beigtbrudten ©tatu«

ten bee 3ücci)erif^ett Äir er,en g e fa n g o e reine nebfi SSorwött oon £rof. 3. p.

£ a n g e.

£>ie Partitur ju jebem Riefte Eöftet 15 gr. ober 1 fl., baS ©timm^eft 3 gt,

ober 12 !r.

Snhoit biefer a u S g e i ei A n e £e n 2tuenw6£ »on JEirftengefangen

:

ltefi Jbeft: Xboent unb Sß5ei&nad)teR. 2teS J&tft: ^affion^eit. 3tei
_
^eft: Dftern

unb Himmelfahrt. 4tei3 *tft: WlTngflfeft. SteS ^eft: Äonprmatwn ißib Samt

munion. 6tee £eft: bürgerliche ÄMenjat)t (Weujab.r, SBugs UMb JBettdg,

©rntefeft jc.) 7te$ 4>eft: Sefonberc gei«l!*letten, niti Drbinotion, Saufe, eopus

latton it. 8te6 %t\U SBegräbniptitber. 9teä u. %tft; ©onntögti^et &OU
tefibienft.

©^ule^onflburiö, neues, für bie allgemeinen SSolfSfdjuIen, SSom 3 ütd& et ff**n
ergief)ungfiratti< al$ obtigatotif* eS Sfbmiittel fing tf u&tfc «tfre«

^)eft: ©in; unb iroei(timmige Cieber. äweite^: Z)r(i= unb Dierft.tmmißc

ßieber. SritteS: 6(»&täte. 6. br. (18| Sog.) 8 gr. ob. 88 fr.

SBSir ertauben unfi, alte ÄtrAem unb ©Aulbe&öeb-.en auf *»iefe eben fo

forgfättige ai6 äuperft roo^lfette KuÄum^t ali auf ein öortreffliifies ee&cmttrel

angelegen tlicti aufmerffam ju matten.

Sm ^Sa^r 1844 erfc^ienen bei ™ *
SQre^et utii> 3eKes

in dücit^.
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©er von bcm föniglidien ftänbifthen SEansleljccc ^ercn 3p$. Stflrtb neu finge;

Polketta en Colonne,
Musik von

«Joe* Sjieli mann,
ift bei 3 ob. £ offmann in Prag erfäienen.

Süx ipiuttofcrie 30 Ir,, für ©rcljfsstfr 2 @»ic*tt.

Das von Herrn Pischek in Stuttgart mit allgemeinem Beifall vorgetra-

gene Lied \on C. G. Reissiger:

Heim weh!
„Nach der Heimalh mb'clit' icli wieder" (ans Op. 50) m. Piano, Pr. 5 Ngr,, er-

schien so eben bei Wilhelm Paul in Dresden.

SSci <S. g. Meters in ttipjig ift erfefcienen:

Belke, C. O-, Melodien für Flöte u. Pianoforte. Op. 21.

22^ Ngr.

Hüntels, Fr., Variations brill. sur la Polka nationale pour

le Piano. Oeuv. 135. 20 Ngn

JBolIftänbig ifl nun erfebienen

:

granj 2flb. ©refiler, fedjS S3olf£fa»oritcn ober betie&fe aScttSweifen mit S«troä

buetionen, StonbinoS unb SBatiationen f.b. pianoforte. 6 ,£fte. in Umftf)log I 5£&(u.

(SBottttbig in aßen Sud) = unb SfBuJtfalienljanbiunflen,)

©otfta im Sftoöbr, 1844. ' _ „ „„„„

So eben erschienen in nnserm Verlage, so wie in London bei Ewer Sc Co.

die neuesten Compositonen von ,

Josef Gimg'l.
Erlanger Jubiläum's Walzer, op- 32. f. Pffe. 15 sgr. — f. Pfte zu 4

Hdn. 20 sgr. — f. Vln. u. Pfte. 15 sgr, — f. Orcliest. 1 thlr. 15 sgr.

Paulinen-Polka. op. 37. f. Pfte. 7£ sgr. — ä 4 ms. 10 sgr.

Steyrer's Heimweh, Marscli, f. Pfte- op. 38. 5 sgr. a 4 ms. 5 sgr.

Paulinen-Polka op. 37. nnd Steyrers Heimwell. op. 38. f. Orch. in lHeft.

1 tblr. 15 sgr.

Den so zahlreichen Verehrern der Concer'te und Compositionen des HTii;

Josef Gnng'l wird diese Anzeige willkommen sein.,

Berlin Jägerstr. 42. Ett. Böte et Cr. Bock.

~2Cu6gegeben am 11. £>eccmbcr.

iß e x ta g : ©jrpcMtiort bec ©ignale für, bic muftfalifche. Müt in fieipsig,
,

Siebtgitt unter. SBccontmotttichEeit bet Jßerlag^epsbitioii.

S>cu.-f ton Srictridi 3U*ni üi «tifjig.
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SIGNALE
für Die

SIRuftEaltfdM SSBelt
^weiter ^«tye$<m$.

©örticndi* erfdmnt eine «Kummer. Dnii für ben gannen Satirgang: J*£fjater,

Siifrvfionögebülircn für bic ^ctif^nlr ober berrn Kaum: 1 tRcucrofcben. 11116 350*= unb

Siufirfltieii'hanbütnaen, foroic alte ^oframter nctjmcn SJcffeltungcn an. 3"fenbungen

mtrbcii unter ber Hb reffe: „©jve&ttioii 3i0imk färbte mpf. 3ÖeIt'' erbeten.

5>tfimtcö 2Ibonitcinents6o«cert im &aate be$ (Seivanh-.

(2>en 12. 2>ecembet 1844.)

«Kit bet bas (Soncert eroffnenben DuBtttite (in A) fjat 3ul. Siiefc, beren

Somponift, abermals fein fdiiteeS Talent, cot allem ober bie @e»anbt)eit beFunbet,

mit bec er feinen öiebanfen gebiegene gorm unb burej) eine geroäfjlte unb roirJfame

3njtritmentation gtfUigtrien ^usbrutt ju geben weig. 2Me gurr mififufjnrng beö

Wertes oereinigte fi± mit ben SBuriü^n Deffelben ba£)iitf baf ber lebhaft gejoUte ffieifall

üoUEommrn gerechtfertigt evfchicn.

Deinerfhn Auftreten uon 902 i 6 ßintoln auS Äonbon, ber längft erwarteten unb

Derbeitcncri brittifdjen ©ängrrin, fab, man mit um fb genannteren grtoartungen tnU

gegen, a\ä feit einer längeren «Hcit>e »on Satjten i&t SSaterlanb nur 2riiimp$e in fei*

nen uns jugefenbeten (Sängerinnen gefeiert ^arte- Äein HBunbe.c, bäf fiel) fomit bfe

ICnforberungen fteigem, benen gegenüber eine «Befangenheit nitrjt nur erElärlf*,

fonberrt fogat bei einer tüchtigen (Sängerin oetjeiftlid) ifl- ©« trat benn aud)

SJlifi Sincoln nicht obne jenen Zntbcit bet SJefangenfceit mit bem SBocrrage einer 2Ctie

au« -fjänbeiö £eobora auf. ©'t S3ocaIi|ation, nie fie bie unfern heutigen Dfcren

nid)t iufagenbc cnglifttie ©prodje erforbert, bie, ftatt roie bie unfrtge, bera ©änget

eine äBobification jeben 33ocaIeS ju ©unften eincä fcbÖncrcn SEoneS Jil gefraften, fine

tOtenge biefem ungünftige Jßcialnüantirungen gebietet ; ferner bie ßornpofttfön felbft,

bie trofc ifjrer 5Bkirf)f)eit unb 3nnigfeit bodj eine grofe ©timme oerlangt unb, mit

nrnfteebaft fie auch fonft fei, boci) ju luenig ©ijmpat^en im großen 53u6ttlum erwecten

fonn; enbh'd) ber Umftanb, ba|j tion bem erften Sinbructe unenblid) »iel abfängt, lies

fen bit aus anbern Girünben roobt i« vccbtfertigenbe SBSafjI bo* nidjt ganj günfiig ftn*

ben. 3nbef tag gjublt'fum beEunbete fi* geregt unb naebbem bie Sängerin, burtfc

Beifall ermutigt, in bem ÄSortrage einer 2fr ie a a$ Sftoffini'« ©emEramibe

mit @b;or ib.t 2atent unb tbre gcrttgEett unbefangen entroictelt t>atte, roarb i^r bec

teb^aftefie Tfpplau« ju Stieit- ©ie ©tirame btr 3Jii| ßincoln , obwohl fie niä)f bie ur*

fprünglicbe (innticl)c SEonfcljSnfjeit für fi* bat, roie j. ». bie ber SSRiS JBit* ,unb nt*t

p ben ftärleren gebört, btW glcidjrpobr eine fe&r ßwfe SSiegfamieit, bie i6r tot bem

SJortamento unb ber £>eutüd>feit in ben jBoulaben unb.JBeriier«n««n trefftiä) gu frattftt
;
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tommt; namentlich rühmen wir ihren Stiller. iDie TTnfpracfK beS ScneS ifr leicht u»b.

fitbcr, fclbft in ber §übe, in bcr fi* bo6 : h mit ejut cistroictMrc'r JEraff -hären licfj. S3on

ben Stßncn bctS äBcufircgfftr-rS , bie bcf bem ^ijtoftcr Üjrir ©timme üöcrrafcbcnb »ott

(inb, gilt baffetbc; ?uv$, lv-iv haben ©runb ju ber iSermutbung , ihr werbe bic ©unft

be$ ^ublifcurtvo in gleichem (Sivabe ju Sbeil werben , »r>ie fid) beren ade bic (Sängerins

netv vfitjmcn tonnen, bic iinti bis jt(jt (Snglanb fenbete.

SScbcntcn wir, in wie ungleichem Sßerbältir'ffe bcr Gh-fefa. ber <3cmgcr rüctfi ehelich

bcr ttim-lcnming uon -©eitert be<J. sröjjern »piibtifuftiS ju bem eines JtünjtXfrj lieht, «bcr

einem minber beachteten 3n(rrumcnte, wie i. 3$. bcr Dboc, einen gleichen, roic behaup-

ten fogcir, gTÖjjcrcn ^ e 'f' unb größeren Jlrüftaufwaiib hat opfern muffen, beuor et ftcb

jum SBirtuofcn gebilbet, fo finben wir un£ boppelt btingtnb veranlaßt einem ÄünftUr

wie §erm Sflo f e ifönigf. (jnnnco. Äammermu-fifuci), tte er)renooßfte 2(ncrfertnui»B

feiner fnftungen öffentlich ju jcUl-h. ©evfcCbe trug ein Soncetrino für bic

Dboc von (§. Maurer por unb 306 uns fomit öictc^cutjelt jurScmunbcrung feine-S

fcb&nfn unb weisen SEoncä unb fein« u&Hig freien J^arftbaft fiter bifffS fo Fct> lötcrige

Snjhuincnr. Qc ^at un$ ein spiano tjören 'la(JVn, baS wie bis! jc%t in foKche-v iEEtife'

auf bcr Oboe für unausführbar gehalten £)at>en , unb wir. .ftiuimen- bem, ro<r6 £ecti.e

aSerttoj in feinen SBriefen rübmenb über ihn fd>ieibt; poUÜommen bei.

©ai ein (0 ausgezeichneter Aünftter wie a j 5 in t burtt) beri Vortrag feiner

^antafie „Souvenir it e Beatrice cliTeinIa" für Biotine, micbciholt

buret) flörmifd)en Äpplaufi unterbrochen, baS Spu&litum abenrrats gum GsnthuftaeimiiJ

hüirip, brauchet» wir, ctjne unfi in weitere ©rö et crunden iin$tildffiir, bloß jii berichten,

eben fo, tmfj biet SBirruofen wie 2>a£jfnf, ©aüib, Gemfi: unb 3oad)im in bem

wtebcrhoUci» S3ortrage beß S on cer fa n t-e f ür 4 SBto [in en oon sota urer, übers

malS ben glänjcnbftcn Sciumpr)- errangen. 7C.$ nach Der von £>at ib eingelegten

großartigen Gabenj für bie uicr Biotinen ber Xpplau-S m'ebt enben wollte, trattn bfe

gefeierten Äünftter roieber bor imb rotvbcrholtcn bicfilbc, luotei (te bas 3ntertffe befi

^ubliiumc baburch' (reigerten, ba§ (tatt ber uorcje d)riebet:e;i ©olecabenj, loilclje al*

^ptjtafe in bie ganje cituvefchalten war, ieb« eine neue inipromfitCe. — ©cn jivciten Slheil,

unb fomtt ben @ä)Cuf bcedonccrteS biibete©pohr'S C -m oUs@rjtnp'ho n ie. 3, SB.

Sie 3 » !l « « n e t,

jroeite Stf/opfobie in 7 ©efengen für SDlcmncrchor. mit Drchefter »on SuliuS SB ect e r.

(Hitfscfiiijn in ttx „Giifci-Vü" .am M. $ctv. 184-4.)

S>ie cifte SÜjapiebu*, uor längerer 3ar. ebenfalls in ber „Suterpe" aufgefübtt,

wirb, ba fiii bereits gcörudft ift, metjrfacb biiaiuit (Vin, ©enen |te es nocl) ritdir t(r,

iönnen mir fic mit gutem @ewi]|en anempfehten. 3Sir freuen unsV über bie jnjeite

unter be£ Sonrponifien Leitung fe^r brau er-icutirte unb mit allgemetnem Seifall auf«
genommene fthapfobie ein eben fo günptgcä Urtheil abgeben j« tonnen-.

(Sie beftcht auß- fieben ©efänsrn für SSänncrdior mit Dcchi'jierbegleftunf»,, JS3ir

hatten feine Gelegenheit , einen SBltet in bas ©eroebe bec Partitur ju tterfen, roeö^otd

»it nur ben ginbruei, ben bo« einmalige Anhoven auf u-tie. mod)te, hier turj anjsigen
wollen, behalten u\\$ )v.&od5 eine ausfül)ilid)ere ©efprechung cor, febalb boa äßert im
Stutf erfdieinen wirb. ,

1

Mr...I. „SBi-r leben frei oon 3wang unb ©ebeu", fjat ©chwung unb roefobifefeen

§lu§, eine etwas gefugte, aber cfftttoolle Snltrumenfation, fo wie ein (et}t intereffanteö,

ddjt charaftertftifcbetS iEljema, welches in f»dtcrn 9curftmcrn wiebfv iuni SJovfchet'n fommt.
ÄraftuoU unb lebenSfrifd), bis nationeile :@'igenthüintid)£eit treu n>ieberhatte,nb> ift

9tr. 2. Zigeuner Aufruf: „5®adr^ auf, afiouwob." — 2)aö Äanbcflieb: „SDfe •*

blln t&nen; Kätner fchatten", ijt 4*t poctifcb oufgefeigt unb turtjft befoiiberl burii

freilich febon bagcro'rfche, aber rrffftidi »a'nirte SJRelpbfe unb burch bie intereffante

jDrdjeftrirung. 9tr. 4. Älagrüeb r>ort 'iCuffenberg : „Sßic wau'tern hin, wir wanbewt
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l)n"f ift eben fo einfach als finnig. ®er (Somponift reicht t>ier aud; ben contrapun^
lifeben eSrüblcni, eint tufrenbc SShtme. itm njurötgfleti farmonifirr, am meiften onfptcs
rticnfey. ftille #iri-fcr'c"etr oerbreitenb, .Kenner unb Cafen gtcidi befeiebiflenö, tft nad^onferet
Sftetnung bie SOlclanchotie tu tftc 5, ber ein treffliches ©einebt uon 3- 3t. «Bogel, be;

titelt „'«ädWidje Scafi" >um 04 r u ii ö ^ liegt. (Sim' anbere Färbung, jcb*cb Jeine grell

abftcdjenbe, bat 9er. fc> „9c.id)U,id)ir Steigen" überfd>rieben. £)ic $Ü£«lot>ie tft ergr.eifenb,

Siim üDtt [fingen anreiten*, tote Stimmen finb äufkrft gefebtett gefütjrt, it-äferenb bie £5t;

dKfterbcgU'itiing Fett unö lebctipoelt ifl- £>ic Ir^t? stummer „Csntermejjo" für ©ole*
ftimmen mit Gber, fdiliefit abrimben& o.ai öianje unö forbert bnrd) bie lebenbige unb
frifebe -£>£ivmon;e uniuiUtuvlicl) Den Jücifall ber jiurjbrcr ^erau€. ©aß gaiijc Stert jeutjt

nidjt allein »oii brbfutciibtr igadjEL'tinmifj, ionbern aueb von geläutertem C&efebtnacc

unb fieberer Haltung , wo* uns bei t>em tritifcbcn Sfiuarbeiier biefet iBldtter um fo

(lTi^L-netjtucv; berührt, als* er be-$ 3Didjterö ©paiai:

@otl bein. fritifcb Sffiort gi'beitfn,

»Jüfujjr bu fetbft erft «Weiftet fein.*

oMIfoinmen bereabrfoeite't. * * *

Signale (tus SScvItn.

'lim 7, SDecbc. mürbe baä DpernbauS mit 3Jievetbeer*£ Heerlager in ©chlcfiert er;

effnet, bet £ert von SMfiab t(t ein locfeteS ®erocbe pon einzelnen ©cenen, uon benen

einige burd) ben Scetditbum ber barin entroicrelten 'ituiftattung, man fiebt j, SB. im

jipeitcn 'Äufauge einige bunbei't ©olbaten oon allen SSSaffengattungen in ben getreuen

Uniformen aaS bem fieOenjährtgcn .Kriege, aufierorbenrlid) feffeln ; bod) ber rotl;e gas

ben, bei- butd) bas ganje aSerJ gefjt, ift aus bem $anf ber £aiigTOeiitg!eit geflochten.

Jpätte SKetlfta», ber eiü entitd) feinen befonbetn SBctuf pt bramatifchen SDid)tung bat,

freie jfanb gehabt, fo £atre er fieber etwas SSefferes geliefert; inbeffen tft bas SßäccC

bad) atö ein Ragout iln en coquille für ben priufiifdjcn ^Patriotismus ju betrachten

unb aud) ben gtömmen infofern smllfommen, als bie ®ebete auf iSjm ^erumfdjtoimmtn,

u>ie bie JJfertaugen auf einer guten Jöouillonfuppe. 3Bie gejagt, ber.©ang ber ^>anb;

Hing erregt teine ©pajmiing; ^riebrid) ber ©rofie tft bie 2ld)fe ber J&anblung., man

t bi t ifen aber nur jroeinial ^ intet bev ®ctne g(-6te blafcn. ©a^ 3fuge bagegen roirb

i.td)t allein burd) bie grojje £agerfeenc / fonbem aud) burtb, bie Icbenben SBilbec am
födtlup üufjercrbentlid) befrfebigt. g-raii Äcelingec atö SDHnerba anget^an, aber mit

beul yu-uüifttjen Jtbler featt ber Suie im ©djilbe fprad; ju ben lebenben Silbern, fie

f^roeb aud) Biet Pon Scciijeit:

aöai bie SEHufiC betrifft ^ fo tft fie fefjt reid) an ©(bon^eiten , fogat an grofien

©dibn^eiten. 3d) wollte jijuen nd)t om»f ur>rlict) übet biefelbe berid>tcn , unb ^atte

mir ju bem ©hbe eine SJienge Sioti.jcn in mein ^eienbueb gefd) rieben,, aber einige

sperren, bie mid) baten, il;nen im -legten 3'UU] eben acte meinen $lafe, t?on bem .auä man
einen UeberblicC über baä ganje Sfjecte-r batte, auf einige !Öliiiuten ju fibertafTen,

ijatten bie ©egetigefälligteit, mir sas Krknbud) .a-uö ©anibaiteit ju ftetjten, linb fö

muß id) nur aue öer (ävinntruiig fdjppftn. 3)ic Onuertüre würbe fetji: betta.tfdyt unb

tla capo uertangt, aber nidjt bteber gefptelt. öd ift ein fdibntö SCRufiffrüct, reidj an feft*

UdKm@eprange, bie evfte 9tumnie.eeviniiertean bcii Kobin-Adair- iuet'd)t "abet im SJerlauf

ab, jju ben febönfien SÖtupEji-ücte-ji jäblen wie im erften iufjuflc bas ©uett jioifdjen

SÖiantiuä unb bersüuejet, bie tomtftljelrie beß Jperrn *Oianttui, ntebrere @ebete/4ba$ $u
gtuncriieb, ben. ©bor ber Ungarn, bis Snfanteries uns J&ufnreniteö, im jraciten Jtufjuge

ben -duabrupeläg^oi;, ausgefüllt »on bei) Sotakboven, otn über bunbect OTann ftar'

ten Ofd)efter, einem PoUpdnbigtn 3nfantt'rie!mufiE.d)or , einem SauaUeTieniufiEcbör unb

ilr&mnKliif unb ^pfeiferttjor, gegrünbet anf ben S)eputt)iiarfd), eine iCrbeft, bie öon

Des (Jomptstufteti tiefer Äemvtnifi jj-ugt. ®od) ba -bin icb im beften ^ugt, 'ülle «flinfifi
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ftütre ju nennen, unb will baniber Ijiet abfd)lieflen unb nur im ungemeinen fa$cn,

baß biefciS gcfl-fpfcl , wenn ftd) ouef) febon ber tfntage unb bem 3 wette nach nicht

bem „Stöbert ber SLcufel" unb ben „^ugonottcw" ergebt, efl boeb nUe SBorjüge her

gJIfuei-becr'fdicn lötufif entölt" ^Dagegen müßten wir noch JfüriungfTi bei einzelnen

SSufJfftütten verlangen. — £)er ßomponfft würbe nad) bem jiociten unb britten

'Äufjöge gerufen. Sic ^auptroUen waren in ben Rauben ber Jpcrrcn Sftantiufi

unb S&ttidnT unb ber Samen S£uqeE unb SERarj: ; alte waren mehr ober weniger oon

ben gjrL-ben ur\t> her Tfuffütj rutig felb(t an^egviffen.

©US jpaus fclbft |trahlt tu fönigtieber bracht unb ift roentgftenfi in ®euffd)lanb

baS fchönfre, es macht £3. einen weit ru&igern, großartigem ©tnbruet at$ ba6 £>re$bner,

belKn fdjöne goijenS, ich ober bei bem ^Berliner fdbmeritid) »ermiffe, bemt biefe finb

nieblieb, nithts mehr unb nichts weniger. — Der JBaumcifter, Jperr üangbaul, würbe

irürmifeb gerufen. -Die Sjorftetlang bauerte oon t)afb feebö bitS halb elf Uiir. — SDer

3Cnbi-ang war fo groß, ba§ bie beftevn ffiiUefö in cinjelnen gälten mit jwanjig Jtbltn.

pejab:t werben ftnb unb bie 2Tmp1)ifbearerjSSiü'et$ mit 4 SEblrn. Sior 4 Ul)r (tanken

fttjon $unbcrtc von SÜicnfchen cor ben (SingnngStborcn.

JÖon ben aubern mufirolifcben JCuffüfttungen biefee Sßochc hätte ich nur noch baß

brifte (Sonccrt JDöbler'ä unb ^iatri'S erwähnen, bal buTct) Sviuifeht SJtnrr unb bic

Herren g&ftfter unb Jtoijolt auf baö Dorjüglidjfle unterftu^t würbe, uns wa<? ben SSts

fueb betriff, wfebecum fehc erfreulich, auljitl. S. GS.

Our nncl Moll.
* feipjig. ©öS tiicftge „Sägeblatt" foltte Don SHeujabt an feinen Site!

ä'ubem unb ft'cb yj Eeijjitier Slbeaterjcifung" nennen. — SJEittwodj ben II. £)ecember.

„©er SBarbier non ©eoilla," Sffiufi! oon Jochim 9iofuni; ausgepfiffen: Spitt

,Strnbermann, weil er ^rioatuerliöltniffe ^at. 2)aS JDriginalgemälbe befinbet fieb

im hiejTgcn £agcb!aifc. — Dontierstag; neunteö ZCbonnemcntconcerr im ©aale
beS Wcmanbhautee, bog Programm beffelben finbet man nächfte SSoebc in ber

„itlnftrirten Teilung." — ^r ei tag §um erfreu «Kalt: „ @r gebt aufg

(anb," Shiftfpiel in brei ^eten; id) rann leiber nidjt mitgeben, benn #m* CS-üvI Btt>
sentUro gibt im Heitel de PoLogn« „mnemoteebm'^e groben," baöl)cifjtauF üeur'fdj

:

er mer!t jicb etn>aä, aber nicht bloS etwas, fonbern TCltes. SJiir fcb.aubert in ber

Sbat bie Jpaut not bem fsirbnehtniß bi'efeg SBanneS, unb ict) balte ibn für fc^r un*
glüerEicb, brnn er fann niditö sergeffen. 3)er Gimmel öettüte jebtit ßornnonifren

not einem fol&cn HJJteh'DÜem, bei iebem SEafte, ben er niebcrfctireibt, würb« ib"> sin«

fallen, öuß febon fo unb fo öiet Somponiftcn bafjelbe gefebtiebrn, bie SöiufiE würbe aufs

t)6ren au^ Tfngft oor aBiebertjolungen. 9luz fo siel fei angeführt, £>r. SKtoentlow tiefj

fid> unter anbem Bon circa 40 iperfoncn ^tarnen unb OieburtEtag nennen, octlitp

hierauf ben ©qo(, unb naebbem man bie spldfce geraecbfelt, fam er &em'n unb fagte

jebem bafetb.m 9iamen unb ©eburt^ta^. ^r. SReüentloro wirb eine SJeflje t>on

SJorlefungen über fein Sijjiem hatten. — ©onnabenb. Jpe;r 3)<ufitalien£)änbl.er

©ebttfinger au^ $)ari$, ^Redacteur en Chef ber Gazette imisieale de Paris

rctfl biet burdi, et Ibmmt uon JBerlin, wohin et ftd) jum ITnijören bet 507fnerbecr'fdren

^eftoper begeben ^ot; wenn er ein 3teücnt(ow'fdicä @ebdd)lniß h(i tte / würbe er biefe

tieue £)per gietd) brutfen taffen ionnen , ebne bei SXonuferiptS ju bebürfen, unb biefi

wäre gereifi fthr angenebm. ^3err ^rof. Stiele« auä »Jbilabetpbia tritt mit feinen. b.e.i;

ben ©öfmen jum legten SDIale im £beater - auf. — Sm ©eroanbbauS finbet bie

ujte Cuattettuntcrbalcung (tatt, butd) bie Herren ©ruft, ©übe, jöapib unb

SEittmann. - 3n ber Siid)bänblcrbörfe oierteö ßaneert 6er „(Suterpe," in betfetbrn

fü^rr ^ert Suüue JBtcfer feine „Zigeuner," jweite Stbapbobie fn fteben ©efängen
für SHannerOun: mit Drehe fletbe^lcituiig, unb £t.5tteeer eine ©jnfonie feinet Sompo*
fition .auf. aSenn wir allen bivfen fieb brängenben SDcufttereigniffen auSfubTlicb« SUe*

fprediungen wibmen wollten, müite t>on ben Signalen alle SEage eine Duromer erfdjei?

nen, unb ba^ wäre turuc. — ©onntag, SBiebecholunß befi S3atbift oon @e»itta>

^räulein SÖJai?« als SRofinc im ©efang, wie immer, ^ineci^enb. — SR on tag. ,>@c
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gebt ciufe.ßanb," Euftfpiel in 'S litten, unter fortwäfcrenbcm Sütel t>tä SjJubliluma

wicberbolt, ci) wirb ootmffti'cb gegeben. — ©ienftag, „£)ie ^ocfijfft beS giga«,"
cor. •fflojavt; %?au (MntherjJBachmann ift Den Jpannoner ju.rücf, wo fte in ffcdjä Stol*

len mit bem geeisten SScifaEl gaftirre; fie trat beute aU ©manne jum erfreii SOiale

mteber auf uns würbe com $u6ltEum febr freunblidt begrüßt.

9i öftere unb ©lata (Schumann haben Eefpjig Derlaffen unb werben ein

halbes ;"sabr in Bresben leben, i£j rc in poriger gßöd)e :?etanftoXtete SQiatinee war olfo

ein finniger 2(bfiim'bSgruj3, ein „|>onr piemlre-cong^ " feltner 2frt, baS.freiltd) x&teis

^reunb.eti bag ©dieiöen noch fühlbarer gemacht bat. SK6d>te ba6 JEünftterpaar halb
ju uns jurücrftibven mit neuen Ciebern unb SKeicbien.

SSa^jini hat cm greitag in £alle in einem (Soncett bie borci'ge« Äunfifr«inbe
burch fein auSgejeiohnetee SBiotinfpiel entjfictt, et ift aufgeforbert worben, n*>4> ein
eigenes Goneert ju üeranfialten. 2Cm ©onnabenb wirb er fiel) im btefigen SLhtafet
hören laffen.

* £>a$ ©diicefat bc« £ofopernt&eafers in 2Bien, worüber febon fo lange Mtfant
belt würbe, ift enblict) tntfefaieben werben.' 3Ba lotbino , bem bisherigen 9)äd)ter,

ift ber Sontvact noch auf jrod Sabre uerfängert werben unb man hat ihm einen noch
bebeutenberen 3ufdiu|j aI6 bisher bewilligt. SFiacb 3£blauf bfefer $wei Satire wirb
ein neues £auS gebaut unb man wirb bann um einen neuen Dtcector in berfelben

SjerTegsnbeit fan wie heute.
'

* StbalbcrgS ©onatc ift föeben bei SSreitEopf u. gärtet erfdbienen/ fte fofiet'

in ber partfer 2lut*gabe 24 grancs unb ift bort in 4 Abteilungen gebruett, bit auch
ringeln (I) »erEaufr werben; in ber beutftben Ausgabe tollet fte 2, £f>lr. 10 SJIgr. —
!JScn Äbalberg en'dnen ferner bei ©ebott in SJiatnj: Le Depart, Romance variee
ei! Forme tl'Ktmle potir Pfte. Oj». 55,

* 3n <2> atlSru b e finb bie „Hugenotten" Don SJietjerbeec aufgeführt werben,
bie ©eiftlictiEcit bat bas ©rfebetnen biefer Op/r bis je(jt berhinbem

:
gewußt, Sie

<KR6ncbe, roeld)e im »ietten 2Ccte bie SiSa.ffeniDei^e üorne^tnen^ finb xh SarlSru^e ift

Öttftlicbe Drbenlrifter »ermanbcU werben.

* \SCape( :mci(ter 6t)clarb befintet fidi augenbti.cEficb in ©öndjen, er wirb einige

SGlochcn bort ütrwcikn unb tjier wie in 2fug6burg iBaijrfdjeinltcb eine feiner Dpem
jur Jtuffübrung bringen.

* gännt) ©Ifiler, wttdjc fi<n in legtet $tit einen SKonat in SSfßndjen aufa

flielt, t)a-t üDti ben bortigen Bidiretn fo üicte QScbicbte befommen, baf fie Mos mit ben

auf '2CriaS gebrüteten, bei i&rer 2lbrcf(c brei Keffer füllen Sonnte. <£te beabfiebtigt ben

cjropen @Kipfang|aal ihrer neuen SÖtUa am gomerfee, webin fie ihre Seine jttr SRufte

bringen ictU, bamit rayeiiren ju laffen. fflingfi an ben SBänben feilen 2trme von
Sronce angebracht tperten, bie .Keine ^ernröbre tragen, mi-tfe(ft bereu man auch, bie

(SSvbidHe lefen Sann, welche für oae unbewaffnete 2fuge bod) fjängen. "2£bcnb6 btenen

ttife gernröhre ali £euchter.
,

.

*

* <Oer rviche ungarifche @raf, oon bem wir erjählten, baf er bie Sängerin
gräulein- <Sner6 ^eiratbe, ift Sein ungarifeber ©raf, fenbern iin ©cowinskr, ber ffdi

heimlich aus bem ©taube gemacht ^a-r. grdulein @oere wirb alfü oorlaufiii weiter

fingen. Süir empfehlen ben beiratbfilulligen Sängerinnen eine forgfattige Prüfung ber

grafltdien f^aitimationcn. -

* $>Mvb fr f leiberco ncert. Sn SSofton jeigt ein ©dincibersStabliffement an,

ba(s i& bereit fei, bie in jener ©tabt ju erwartenben 150,000 gremben neu mit ^»erbft^

tkibern uerfeh««. Um ben SSefucb bc^ liabenS am Xbenbe anjiebenber ju madben,

fpielt ein ooilftänbigeS Ordjefter bei brillanter ©eleucbtung bie neueftet» SÄufifftuee« jum
ülnpröbiren ber (Sarberobe-

* 3u föbnn ber ;„ sjufCil ^ c gefeierten Sängerin SHatra hat,: ein bortiger

© eioiertcltactcompontft um einem SiebütfniJ öhjuhslftn, „SßarrajÄlänge'' componirt,

biefer a£aijct mufitc uiermal wieberholt werben.

* DatS <5onfrri>atoriüm für ättufif, welches in SK ü n c& e n errietet werben fott,

wirb fief) portäuftg wegen SHlangel, nt#t an ?)la§, fonbecn an genbe auf hlopen ©es
fangunterritht befehränSen.

* 3n3iews^orE macht je|t eine ©ängtrin QtuWftmovt, man fdjtetbt öoti bort,

ba& bei ber legten SSorftellung ber Sjeifall bertnafen „hagelte", i)afj fi^ bis ©ängjrin
bereits in ber Jpageü&ffL'curanj vrrftchert fyat.
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* fflalfe arbeitet an einer neuen breiartigen Dptr:'„bie Sölaltbefet", »oeldje füc

ba$ ©riiroUncrljearcr in Cotibon befrimmt ift.

* 3n «flfabrib bat eine Dame baS ^ianofortc, auf weldjtm Cifijt julefet fpiettc,

füc 1000 £>uroS (1400 Sbaler) getauft.

* Sonijctti ift oon ^ariä iviebctr in SBien cingetoffen.

* SüRocfec in Sertin ueranltaltct biefen hinter „Uebimg6:£iuartette" in feinet

SIBo&nung, um jungen SRujifmi unb iDilcttantcn Anleitung im SBortrage unb iiufam:

menfpiel ju geben.

* -Der ©änger SÜIoriani tjat ein Engagement in SOinbrib Angenommen,

* ©pontini ift auf ber Steife nach $>ariä. See >pabfr bat ©pontini'ö Sc;

(jungen in ben römifdicn (Staaten ;tt einer (Sraffdiaft erhoben unb ibm bie SBürbe

eines! „©rafen ju ©t. tfnbvea" ertbeilt, alt Sciotjnung füc meöme wofeltfjatige @tif=

tungrn ©penrinfs unb für fein auf K3efct;l beß Spabfreß unternommene* SiSert jur

Reform ber Ejttjoltfitif n .Stircbrnmufit.

* 2Clou£ ©cbmibt bat eine neue Oper cemponirt, „bie SEocbtet ber 35$itfre,"

man bcjweifelt jebod), bap fie balb in gtanifurt a. 351. jut Aufführung tammen

lücrbc.

* 3n ber großen Oper in tyarii bat ber SBaffifr Catour, oon wcldjtm man

ftd) febr Diel Derfprocbcn hatte, mir einen mäßigen erfolg gehabt.

* SDcv Henorift ©aloi tat in SKoiiEau ouperovbentlidj gefallen,

* 2Cud) in £annooer werten rote in ben meiften bebeutenbtn ©tabten je§t £lu ar:

tet l u n t er l) al tu n g c n in'S Üeben treten, bie Herren Äolbe, Äaifer, Siaas ünb Cinb;

nee finb oon mehreren ©eiten baju aufgefortert roorben.

* 3n her neuen SJlcuerbrcr'icbcn Dper femmen jipei Äanenen, 21 5>ferbc, etliche

<Sd)ioabtönen 3ittbenfcf)cr Dinaren, ftbrorrc {Saualleric u. f. n>. im. 2l'Uc Rauten unb

SEronijKten , beren man hafUjatt inerten funntc, finb jum ©iegeemarf* atquirirt,

unb iroifcDen bi'ti'cn toloffalen Jlonmaffen, untermifeht mit Äanonengtraffd, $>tert>ege;

trampel, ©cbroabroncnlärm , ßaoalleritmanöütvn, ertönt plöjjd'rt) auö einem ;H'ltc ein

glötenabagio ftrtrbrid)'6 Ii.! ©et es uns »ernennt, fogt Lie „Bremer 4tg." bii biefer

eSelegenbeit eine tfnec&ote ju crjätjleu. 'Jus ©p^ntinffi Xtjibor jum etfien SHale aufs

geführt werben u>av, fal) man üageö barauf, ir> e btr atte ä3lüd)er, ber befY.iii.tlirf) nr=

ben oem Opecntjaufc |U'bt, eine ibirtfenrift in btt £anb tj.elt. SJian naum fie bem

greifen grt&öerrn ab unb las geigendes : „2icrtbrung&n>ürbigt Sjerlinet — ich Ijobt

jirac manchen ©d)lad)tent>onner mit anjeljövt uno babc — S)anE metn*r gtfuiiben

Statur — feinen ©tJjabcn an meinem iSiböc erlitten, ©eil bem geftrigen Jlber.b mu^

i* aber bnngcnb erfueben, mit einen anbern »piafe anjuiueifcn , roetl id) fonft taub

werben müfte."

* 2 er&ingS neue Dpcr „Unbine", ju n.eld)trbct eompontft ben Seit nad) bem

betannten OTdyrcben fclbft bearbeitet b^t, fommt juerfl in Hamburg jut 3tuffubrung.

* 9flofcbele$ ift bem ilöientr ©djictfal niebt entgangen, er rourbe jum 6l)cm;

mitgiirö Beö atuftEoercinß ernannt. Ilm 3. £>a. gab et f* in jiceitte CSoncerr.

* $>Jan febreibt auö ^atifi: 91t ebetmanet'ä neue Dper ,,50?aria gtuart" ift

gum erften iOiate am 7. £>ccembcr in beu ^cabtmte renale be fflufique ;u ?)aris geges

ben unb mit g entern Scifall aufgenommen roorben. öin jungtr Äenorift ©arboni,

ber an bitfem Jlbenb jum erften SEßale in $>ariä bebutirte, unö mit einem feljr DübfcDcn

'Äeu&euen, eine umfangreietje, tlangoolle unb n)o^)ltoiunbe Stimme uereinr, errang einen

enq'ebiebenen @rfuig. 2)ie Dp« fpielte con balb 7 big balb I Unr !

* 3m Soeatet bet 3ofepbflabt in SBien «roartet man btei neue Opern, oon

©uppe, Zitl unb SS in Der.

* £ectota3erlioj, beffen gtepattig«; wenn aud) nitbt immer ben angener/m*

ften teinbrueE iurücfiafftnbe Sontcrte im uortgen Sanxt bie SRcife burd) 2)cutfd)I<»n»

madircn. ioiu oiefc je^t einer permanenten Untecbaltung ber ^Jarifet erbeben, inbem

er im (Sireue auf Den Slufäifcrjen gelbem ein fogtnanntee ,,geftiuül ' fägli* ju geben,

gebentt. üit $»a vifer Sournale finb nidjt obne 'Ängft barüber, ba? man nun alle Sage

bie großen 3Jluitfen bee ^errn SScrtioj toetbe b&ren miiiTcn i ja, fie lounbetn fieb ,
bajt

er oon feiner Steife burd) ©eutfcrjlanb nicljt einen belferen mufiralifcben eicfdjmact intU

gibrad)t b^abe/ols er oot berfelbcn unb aud) nadjijcu ftits an ben Sag gelegt.
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* qjroAö D|jcc „Siiiig unb SJIasfc" rourbc in SBien am 4. b. Sß. jum etilen

Wlote (iciictcn unb bat nicht MonberS angefyrocben,

* 'gjtr'nbciSfobnsSBartbofbn brfinbet fidj in granffuvt o. SR-, roo er btcfen SJfnftt

bifibf; cä fommt näcbftenÄ feine „SBatpunjiSnodit" bort jur tfuffübrung, unb wirb

von ihm biriatrt werben.

* 3Cm 14. ricc. würbe in 5Ragbeburg (Sobc
1
« aft (Sinfonie Qtifgefu&rt, m

bcmieU-e« Goncrrt fang jjräufein ?Cnton, Srbüferin bcS Seidiger donferoarorium«.

* »Prumt giebt in STOicn mit SBiifaH Goncerte.

* ©er 5B;oli>naUifi ©cruoifi befinbet fi* jefct in «Petersburg , roo er grofe

Snumpbe feievt. (Iben batjin baten fi* b« ©ehtrtftcrn SflÜfanotlo gcroenbet.

* SRofini bat 12 ©uetten für (Mang gefchrkben, roclctjc alt Sfoige feinte Soi-

rces rnusicale bienen unb nckbftcnS erfcheinm werben.

* E ad) tut in SMndicn ift nneb SEBien Qereifr , um ff* einen guten ©änflet ju

Öoleii. Caebner ift rrntlig, aber bic ©änger ftnb fcbioatb.

* Die tOfiijicalienfjänblcr <£ct (Somp. in (56tn baben unter ber gfrttia: ©<t

& Ccfebrc, in Xmfterbam eine SÜhifiEalienbanblung citidjtet unb galten bort aueb

ei» Cogrr ihrer Snitrumcntc.
* eubroia ©terd) bat unen Dperntert getrieben: „Sonne unb SRenb ; er

»erlangt 30 griebvicb£b'or bafür.

* Äonrabin Äteu^er bat feinen ^rcjefi gegen ttn ©iree'or ber italienifchen

Öpcr »oe bem §anbet$gt:rid)t in 9>ari£ tarieren unb nun an ben tönigt- ©ertcijtÄfcof

app'.lliit". -

* SStttbauer, ber JpercuÄgebet ber „SSienec 3eftf<f>rift" roill btefeS 3ournaI

üon ftch abfibuppen unb cS anbern J&änbcn übettaffen.

Soeben erffbie« unb ift in allen SBudjbanblungen fca&en:

im Ssbittouae, in t>en Sutterien unb auf ©t. £etena*

33t3f;cr ungcfcwtftc Sfaccfeotm üücr bic ^amitte unb bm

2iott $Rarco bc <5t, $>ilaive.

Aus "bim fran\Ö&isd)en.

"inljrtlt: Sie an ben Jvopf eeinocfene Sinlabung. ©er S3atermorb. Sie Sta*

iabcnT Sit flensiffenbafte Offijier. <*5runb ju ein« a&fAIäglidjen Äntiuort. Ber

(«cbctmfeErctair. ©er Unrtrfcbicb. ®r tbat mebr al4 er »oflte. 2>er 3a^rfetafl oon

Kreole. Sie Ärürtcn unb bödmen SSetne. Äesept, um einen Salon frbtieSen ju

lafTen. Bec ^otbjfitsftrauß. Fatalität, ©ie ©eccaoaaerie. @ine Äanonenfugel, eine

golbene Sabotiere unb ein Äreuj ber @tjrcntegion. ®er SBatt unb baö SSJettwnnen, Sie

bezahlte Stedjnung. Sine Utecarifci)« ©t^ung in ben Suilerien. $>h ecrftftludEte Äuflel.

Sin ©elebrter. f&ti ©elegenbctt oon Ttufterli^. ©i« SStfi^ttgung beä @d)Ud)tfeI&eö.

soiittel, bie ©oibaten »oljifeit ju errodrmeh. ®ie gegebenen Jtanunen. ©et moberne

^arun al Staftbib. ©n Sreffer. SJJilitairifcbe Stufenleiter. _
©er Heine Sambour.

(Sin erbabeneä SBort. ©et SRubm unb Sbontpagner. 3Henfd)liWeit natb bem ®iege.

©er Sapitain uon 4>ofj. ©er SJlonn mit ben Äartoffeln. Untertic&t im SBSalien un*

Cehre in ber 4>öf[ictiteit. gine SHaioetät. Sie SErag&bie «Btöbome^ " ©er StticJ)tbum

!ommt mitunter im @d)Iaff. @mfaU. ©it ffleftimmung. ©aß Srübftüet. ©et

SÖfaurer. Sie beiben febönften Sage bei ÜebenS. Sine fd)6nt GätrjÄrt. Äieine ©e*

febente unterbauen bie grcunbfdjaft. ®i fd>läft nid)t, tper gern rockte. Unerfcbcocjen.!

beit über ItlleÄ. ©ie 2trt ju geben ift meftr wertb, als was man girtt. @me SOtyftu

fication. SBaS man franjöfifcJ) fpredjen ttennt. JtnbenEen bet ©anlbarHeit. ©et 9lo*

polcon^tag auf ©anet Helena. Henriette.
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3m ©erlag bce Unterseirfiiuten ift l;eutc etfcfcientn unb burd) alle SBud>* unb

SKufiFalicntjgnblungcn ju bejietjen:

pour Piano
composee |>rir

Ä. Thaiberg,
gin befonberfi reidirtgeS £Bcr£ be6 berübmten 6ompontfifn unb Sirtuofcn, auf

welches mit bab>r aud) befonberS QuffltictJfam ju motten uns erlauben.

Ceip jig, 15. £)ecemfa« IS44.

3n ber icf e'fd>c Sucf^anblung in GocSfctb erfdjien fo ebtn unb ift burd? alte

SBuct^anblungcn ju besiegen:

SZfeweMkn, $jhm<n?sRen
f

ügiirffsftfit.

»Ott

((Sieben.)

Sklüipöpier. §JC(;. 1. SEhlv.

£>cr t)umomid>e JBcrfaffet ift ber beutfdjcn Cefcraclt bereits fo »ortficUf>aft beFannt,

bag n>ic bet Xnjeige biefeg rteueften gjtobuEteS feiner gebet nur bie SkrfirfKrung 6ei*

fügen bürfen, bafi baffelbc an ©e^att feinen früheren täfrinigcn nicht nadjftcfjt, bureb

SÄannigfaltigfcit befi Sntjalr« aber bcfonberS Sntercffe erregen roirb.

Neuigkeiten im Verlas von C A. Cbalier & Comp.:
Marx, A. B-, Auswahl ans Sei». Bachs Composition zur ersten Bekannt-

schaft mit dem Meister am Pianof. Sub.-Pr. 25 Sgr.

Dussek, E1
. Oeuvres clioisies. Neue Ausgabe. Heft 1 — 6.

Chwatal,, F. B., Fantasie überSpohrs Lied aus Zemire u. Azor :
„Rose wie bist

du so reizend n. mild** (Rosen u. Yer^issmeinntdit No. 2.) Lrlpr. 10 Sgr.

Wurst, Rieh., Duettinen für Sopr. u. Alt. No. 5 u. 6, Ldpr. 5 Sgr. (No. 5

Lied, die ScLiiflerinnen. Kinderliedchen.)
— — Lieder, op. 8. Ldpr. 15 Sgr. Was weint ihr Blämlein. Nun ist

dein kleines Fensterlein. Es blüht ein schönes Blümchen. Ein Reiter durch

das BergthaL zieht. — Es ziehn die Wölken. — Von allen stolzen Flaggen.

Blubm, W., Sternlein der Liebe und Stündchen. Ldpr. 10 Sgr.

Bosiso, Pariser Contretanz-Qnadrille mit Gesang. Ldpr. 15 Sgr. Les

Canotiers parisiens.

Oesten, Th., Fantasie ans Lucrezia Borgria (leicht und brillant.) 20 Sgr.

Alle Ton andern Handlungen angezeigten Novitäten und die in den Concurten

aufgeführten Musikstücke sind bei nns zu den billigen bekannten Preisen zu haben.

C. V. CIialHer & Co.,
Spittelbrücke 14.

Ausgegeben am 18. Secembcr.

»erlag: ^xpebition btr Signale für bie mufiEalifdje SBelt in Ceipjig.

iJieMflttt unter S3eranttt>ortIiefi!cir ber S8eTfagä*@H>ebition.

<Dru£ wjh SS e i e i r i ö) tlnbräoi Brugia.
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SIGNALE
für t> i t

äRuf tf <t(tf dM melt

Sßötnentlicb crfdjcint eine Stummer. ^Preiä für ben ganzen Sabrgang: JJStjalrt.

3n(crtton$gebülm:n für bie qjctitüciir ober beren Staum: 1 OTeugrofcben. KHe SBud); unb

3Jiufifattcnl)anbkngcn , foroie alle qOofiämter nehmen SSeltelUtngen äü. äufenbungen

werben unter ber JCbireffe: „<Sgvei>itit>n Der Signale fürtoicnmf.SEBelt" erbeten.

<£>us „®i$nal€ füt fcie mufKaliföe 3Selt" toer*

freit au<$> 18aä in fre* bte1)ert<}est £8rife fortgefegt.

SefcnteS 2Ibonneniettt!@oitcert ttn ®aale beS ©eiofuifc:

(Ben 19. SDecember J84*.)

Kbermote jogen bie njunberbaren Äonbiibet mit immer neufeffefnbem Sanitt an

uns »orüber, rcelcbe smenbe[«fo&ns33actt)oIbi> in feiner Du'oertüre: „bie

£ebriben," aus bem Gut II einet reichen unb fetjönen ^anrafte gefdjopft imb mit

SflJetfterfjanb in ab gt fehl offen er unb ibcaler gorm cor unfer geifiige* 2Cuge fhltt. greubes

ftaunenb nobrn fie baß entjücttc 9)iibli!um auf. — Jpanbn'S %zit au« ber ©djöp;

fung: „9tun beut bie Stur bat fttfebe ©rün u. f. ».", trug «Slip Cinceln, wie

olle Sängerinnen, bie wir big je|t in bevfct&en gehört, als Sontcrtarie wr, ofcne ju

bebenfen, bop fie biefi tcineSrocgö ift unb ba-6, ftatt bie ©ef<tng$fS3irtuefttät geltenb |u

madjen, ber fünfllcrffdje £5f>rpunft btefer Aufgabe nur buref» eine wollige Eingebung

an bie Sbee bti ßomponiften mit fcb,[id)ter @infQd)tjeit unb Snnigfeit beS SJortragS

erreicht roerben tonn, ©em JBortrage ber SSeene unb Ilrie au6 33? cijetbeer'S „il

Crociato" bürfen mir natürltd) biefen SBormurf ntdjt mattjen- SBit n>iebet&oUn#

wae wir, bereite rütjmeno über SDiijj eineetn auigefproefcen unb ermähnen nur, bafi eine

gu&rung befi itonlira&IcS, roeidje nietjt fo birect natf) ber SSunbSffnung gerietet ift,

intern SEone ein ebtere« ßolorit geben mürbe, bofi rott suroeilen oernuffen.

J3n tiner 3eit, iuo fo niete $ianoforte;S?irtuöfen eine Stitfctutig »erfolgen unb flel;

tenb madjen, roeldje ftdi oon bem ^ödjften 3ielc ber reinen unb ((eiligen Äunjt me&t

entfernt «16 fitt) ibm näljert, muffen rote Srfcbeinungen unb Seiflungen, wie bie befi

$ertn gtubolpf) ©* aebner auß 3Bien, mit boppelt teb&after unb freabiget 5£$eils

nafcmt begrüfjtn. SBereitä alt Gomponift mehret trefflicher 9>ia(iofoctcflöcle befannt,

trat berfelbe mit fetner Introduction e Allegro apassionato für ?)ionos

forte mit Drtfiefietbegteitung auf, einem Süßtrfe, »etcl)g* burtllßönflig ebleä

©treben, geläuterten ©cfömaet unb probueiioee latent offenbart. Sei einet gemäss

ten unb roitffamen Snprumtntation, bie mit bec obligate» Partie in fojBner SDutdjs
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arbeitung oetflocTjtcn ifl, unb bei Äiaft unb griffe feines SBottrageS, meldjet burel)

ben gcfangt>cHen £on «nb bie (SttJjcttjeit uhb gertigfeit feines (Spieles (wir Mafien oot

allem feine Octirnntäufer tmb tfecorbtriUer
1

mit tneinan&cr gccifcnbdn $dnben bewinu

bett) gar feht gehoben würbe, muffte er lüotjl- ju fo lebhaftem JCpplauS beraußforbetn,

wie er fid) benn mich ein 6lcibenbcS e^ccnuoUce> Knbenfcn unter ben hiefigen Äünfttern

gefiebert Ijat.

STOit feinet ©xjmp^onie Str. I. C-molI hat Stiele SB. ©abe auffi 9teue jum grog*

ten GnfJmffagnmä hingeriffen. SBebauernb, burd) beti t)efd)rän€ten SRaum ge&inbett

fein, unferer eigenen SBegetffenmg in einer' größeren fflefpredjung genug $u föun, -gts

benfen »fr in einer ber nadiften Stummem bet neuen glcitfdjrift für SKufiE eine aus?

führlic&e JCriCfE über biefeS SOMftertüerE ju geben, auf welche mit t>etwei|cn, ' 3. 53-

Äper in Setyjtjj.

Sen 20. Secembtr: „SEcIl" Don Stofftni.

Sex Seil, biefcS süfcifbTwcrf, mit bem fiejj Stofftnt einen immergrünen fiorbeer=

feang bes SfubmcS' aufgefe&f, ift $um erften SÄQle über Sci^jt'gS SSötjne gegangen. @fe

war fetner raür&ig gefchmücEt unb iijre $)rteftec haben fid) feinem feftltdjen SEriumpb*

juge, biefen uerbertlichenb, angereiht- Sn bit Sfeflt muffen wir ber guten Ausführung

,
Mefer £)per um fe mehr ehrent-e 2CnetCcnmwg sollen, als fie, namentlich als (*er erften,

fehr gro|e ©djwicrigEeittn barbtetet; unb cS wäre ungerecht, über bie wenigen Eleinen

©cbwanfungen in bec ^räciffon bei fehr complicitten ©reiTen ben ©tab ju bredjen.

£od) tonnen wir nicht umhin, über bie SBcrtheilung einiger Kattien unfere SBefrembung

ju äußern. (So fchien im$ ein SRoltentaufch jimfcben gräulein ©tet)bler, welche bie

SKoüe beß Äna&en gab, mit gtÄuletn Samberg; welcher bie Partie ber £>ebmig über;

geben noav, fein ©cwt'nn für bet'be (Sängerinnen ju fffn> obwohl beibe ihre Aufgaben

trefflich gelöft, SSfrauIein ©teijbtct viel bramatifi^tö Geben unb ©itherfceit entroidtelnb

unb gröuletn Samberg, unterftüfet burd) alle Gsigenfchaften, bie t^r (Stfdjefnen lieblich

machen, freiere Siegung met)r unb mehr fiel) cntwicfelnben bramafifchen SEalenteS bet

angenehmer ©timme offenbatenb. ®afj man aber £etrn ©alomon bie Partie beS

©efjler übertragen hatte, bünft uns ein offenbaret Sehlgriff, bet tiefem }ti fo fo>3nen

£ofnungen berechtigen ben nnb eine treffliche ©cbule »errattienben jungen ©Snfler leicht

&ätte nacf)t^ei[ig fein fönnen, ©oldje Partien muffen unbebingt routinirten ©ängerri

übertragen werben, bie aujjerbem nieijt mcfir bie günftige Söirfnng *auf bafl ^u&liEu-m

im 2fuge ju £aben brauchen , fDi-Icije iuföUig bureb ben EbaraEter ber barjuftetlc-nben

SHoüt bebingt ift.

®a wir unfern Seridit Eurj faffen tiaben, gebenEen wir nur rü^imenb bet £ei#

flungrn beö ^errn Jtinbermann äts Sleil^ ber grä utein SSauer als SffiatfjtTbe unb beS

^lertn SSBibemann alÄ Ztnotb, o$r\t bie eitlen SOfonlente Jjeroor heben , in benen ffe

roc|re Srfumpbe feierten. 2)ie anbern SR-olteu waren buro^ |ierrn 5p5gne? oT6 SBalfber

gürft, £ettn Sßubötpb, btffin fefjroere Partie beS gifäitrs uns auet) feine gute ßeiftung

itt bw Storma infi ©ebäct)tni& jurüc! rief, ^errn planer als SMef)t&<4 unb J&eccn

(gicEc als SSaumaarten nidjt minber gut befeftt, ^>ctr äBonetfi, beffen fcf|6ne $ohe ^e?

nörfrimme wir früher Eennen iu lernen ©etegen^eit hatten, gab bie Stoße befi ^arraä.

3Bic beElagen nur/bag er ^erabe ein wenig Reifer war, was fKtIia
,
) baS ^ubltfum itt'

eben ni^t $u bittigenber SificEffc^töIoi'igJeit nfe gelten taffen will, ^err aSo.netfi ge^rt

bem (?i)ore ier Dpet an, ben fieipjig fe^t e^ren Urfache ^at, 'b^nn er beff^t fe$r

Biel gewonbte (Sänget .unb Sängerinnen mit feftontn Stimmen, ©.et @&of/ weicht

roieberhett 3Cppl.aug erhielt/ h,at aud) bicSmai jur SBerfcerrlicfcung beS ©anjen wefent*

lic^ bfigetrpgen. @r war öerftarEt burc^ 28 ©timmen bee b"f'9 en 3Kilftatrfängcrd)0^
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eine Steuerung, bie mit ber 3eit »on großem Stu&en fem Eonn. ®ie 2CuS(tattung war

röie immer gtänjenb, bafi Orctiefter unter ber unwichtigen Ifdtung bti %ntn Äapell;

meiner ««efeev oottteffttd), ba$ JpauS ü&crfülit, !utj 2C(lei> Bereinigte fid), ben loutgeäu;

Herten @ntbuffa$mu6 bes 9>ub£iEumä su rechtfertigen, welcher, bfe SRupf unterbrechend

oft ä" flürmifd) ffcf) Cuft machte. 2fuf ginjelnheiten uns einjulaffen, gemattet um!

»ielfeicht ein Skricbt bei einer fpeitern 5Bicbcrbotung biefet herrlichen Dper, mit berttt

jTBectmäfjigcn ^bfurjungen mir nollfommen cinoerftanben finb. 3- 33.

&l$nale am VSevlin.

Sie fjeranrüdfenbe SBcihnachfafeier , weldje bie Shätigfcft unb bie Sntercjfen ber

Sftenfchcn gegen anbete Seiten hoppelt in tfnfprue^ nimmt, bat uns glutf[id>ern>eife oon

einer SJcengc con (Soncerten britten ScangeS befreit, ©od) nur hätte gebaebt, bag auch,

eine SgcihnacbKaugftellung SGeranlafiuna. jur 2tuffü^riing oon SSufiten in ernihnm

©H)lc geben Bnnte? £6rt ! Sic SSJIalcr haben ben fetjr vernünftigen SBorfafc gefaßt,

einen gjcnftonSfonb ju arünben unb baju bie Sungfrou SDIarin unb ben £errn übris

ftuö in tfnfprucb genommen, b. b. fie baten einige ©egenftänbe aus *er ©erd){d)täerj

jätjlung beö Gebens <5r;rifii gcroäblt .(man oergletdje herüber <Etrau& unb fteuerbacb),

biefe, aber nidjt <3trau|j unb geuetbaeb, fünbtrn bie Cegenben nacf> ber tfuffaffung alter

SDtaler transparent bargefteffT, ur.b ben fönigt. preuf. eoa ngelifcben jDomfängercbot

gewonnen, ju biefet SJIetamorpbofc @efang$fiücfe Don $paläjirinü u. f. w. 5U fingen, bic

jum !attjotifcb.en SftituS gehören. @6 gebt febr fromm in SBerlin ju! £>ie £iuar:

ictfs unb bie ^ianofortetriofoirecn fo wie bie <5infoniefoire*n geben inbefj ihren tubii

gen ©ang. Sn ber festeren unter Henninge Seitung fiel bie tfuafütjtung einer .£anbns

fdien ©infonie nicht befonberä lobenSmerth au§. 2)&blet unb tyiatti fahren mit ihren

ßoncevfen in bem Äonigfiäbter Sbeater fort unb ba&en bereits jum SÜIontag i^c

britteS (t>a$ fedbfte in SBerlin) angefünbigt. 3u ben SBorffeflungen im Dpernhaufe

tjerrfebt nod) immer ein ungeheurer tfnbrang. lieber baö gelblager in «Sdjlejicn lofien

fid) auch übet bie SRufiE mehrfache ungünftige SSeinungen nemtbmen. 2>ie Ceute tr-cr;

ben abgefeannt unb fd>ceiben ber ?0tufif bat &u, wai bie breite Anlage be« S£erteS

berfdjulbet. Obgleich ich feinc$roeg6 ju Jprn. SOIeuerbeer^ @otbc getjöre, fo fdjeint mir

boeb,. bag man üor allen Singen in ber-SBeurtheilung eincö JfunftnwES ma^r unb

unbefangen fein mujj. " ®- ®-

* 2)ie Stalicner, eine faft ganj neue Dperngefellfcbaft, tuorunter fechS gute ©all:

ger jinb , baben unö überrafebt unb bte ©aifon in Jfmfterbam mit btm Stab ucobo =

nofor »on S3erbt erBJfnet. Siele aber oeclangen SKbme. Solbrini jurücT.

* 3n Ilrnfterbam, o^ne 3n«ife£ eine ®tabt, wo ferje cid SJIuftf fletrieben wirb,

fft man febr befdtäftigt mit ber Sarflellung einer nationalen Dper. 33er «platt ift oon

einer tüdjtigen Sbei£nat|me unb einem gono abhängig. SSon fprid)t bnöon, ba§ au«;

gejeidjnete ©ubiecte engagirt werben follen.

* 3Hr. eaoalie, Orgelbauer aus sparte, bat au* unfer Sßaterlanb befudjfc unb

bie cielen feftönen Orgeln , meiftenfi leiber ebne gute Drganiften , geprüft, pie ZtbtU

ten oon Sa§ u- Cfomp. in Utrecht f)at er ol6 prächtig unb folib fef)r flerübmt. 3n
hartem h)ar er mit bem Drganiften unb bem SSalgentreter ber berühmten Drgel nicht

aufrieben, weil fit ju febr eilten, rooburrf) er nicht KUeö genau unterfuchen Eonnte.

* ^>r. ©eriDiä unb 5ffibüe. 3anff en 6 fingen je^t gefü6t»olle ©uetten (jte

finb üertjetratbet). SOlit §errn % 5K5. C übe et gaben fie ßuncerte im 4?qag «nb Unt-

fterbam unb fänben auferorbentlichen ffieifail»
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* $nt. Sott'S talenteolle 14iÄf)rtgc Slocbtcc, eine au6gifji{$rieTe SJianffttn, Wi.

wie man fugt, am J£oft gefpiclt unb fctjc gefallen.

* Unfer wacteret: £r. 3- 93trf>iilft $at ben erfteh 9>reiS für ein ©fceidjf

Öuartect bütd) bie SKaatfdia ppi) so c SSeö o t b er ü ng ber «oonSunft ceroor*

ben, unb eine (weite grämte mit lobcnömerttjet äufdjrift würbe bem allgemein besann*

ten £rn. 3. granco SRenbeS gu Sfjeil für ein iwcircö Guartett mit bem SÄotto: La
S peni e.

* Sa« fdjene Gonccrt Cacilia, mit bem tüdttigften Drc^efter, wa6 in £olfanb

eriftirt, unter ber ßeitung oon ü. 33m ift jum 21. Stoo. annoncirr. ÜTuegefüfjct wer»

ben: ©ympfjonie qor 3. £aobn, Op, 95, Liv. 1.; Duoertüre OTeer eeftille un_b

glüdEIidje tj tt, oon SKent>eIßfo^h j Scomstt doT! @poi)r, Op. 31.; Duoerture gt*

beCio con SBeetfjoben.

* Sieben pljil&armomfd)E Uoncerrc unter JMreetion ©titmpffe werben biefen

2Sinter in tfmfterbam ftattfinben, wo bie Herren 25rugt unb £ut>n fid) pren taffen

werben.

* Die rrfie ©^jmp^onte oon @Jabe E£mmt biefen SEintet in ittredjt ju ®tt>ix.

* £err Maliter, ein ©diüler t>on £rn. $0?id)el in ©otficf, ift jum Äapeltmetfter

eines neuen SKufifcorpö in llrrectjt ernannt. £>er ÜJfann tft einer fotdjen ^©teUUrtg

murbfg.

* 3ur Kadi riebt für baS „Stepertorium" bierif, bagbieSefe^e beSSfta a tfefeoppi)

jur SBefötberung ber SEon fünft ntdjt ertauben, bap bie Warnen ber SBeurt&eilec

möffenrliebt werben, roai billig ift.

SSerrdjttauitö. 3d) lefe in meiner legten gj?itff>ef(ung in Vir. 45: „Sie neue

frahj&fifdje Dperngefeltfchaft in tfmfterham erregt wenig ffierounberung. ©ie 3ralienec

werben mit Sammer mradjtet."

3c£> babe gefdjrieben : ,,©ie 3raltener werben mit Sanuqr- erwartet", unb id) bitte

biefen großen gebier ju berichtigen. — gerneu ftart © trumpf lefe man: stumpf;

ftatt gcarerä — Sravete. 3d) will bie Kamen Eünftig beutlidier fdjreibcn. JC.

©onfonanjen unb ©tffönatt^eit au$ ©r<t£.

* ©er SJIufifoerein feierte am 17. 9lo». mit 58eerf)ot>en3 C-3Jlefie ba£ Säciliens

feft. ©tc ©opran war burd) SSaroneffe Stben , brr litt burd) gräulcin ©cbweigbofer,

bet Senor burd) £errn ©(einer unb ber Saf burd) £errn Ätngerl DOTcfjctlfjaft befe^t.

SSefonbere leudjteten bie jugenblvcben, filbetteinen ©timmen ber genannten (Sängerin?

nen in ber Einlage, ein ©uett oon S^erubinty tjerpor. iDie ICu^fü&rung unter ^>errn

JDtt'S fisitung war eine £)6d>ft gelungene.

* 5Daö erfte SRitglieberconcert beö SKufifpereinö Würbe am 24. 9toö. im ftänb.

SItirferfaafe mit bem erften ©afce aufi 3. SiieS 4. ©infonte eröffnet, ©ie Sntrobuction'

aus „3effonba" Iie| in ^uefüfirunfl ju roünfdjen übrig. Ein fleiner ©ebfilee befi SSer*

tiniUfyttzö ^lofmann fpielte ein Siolincohcett oon Stöbe, unb erhielt für ben netten

SJortragsieien ^pplauö. gernee fam ein SKdnnercbor Bon iJumfieea., „Glatt", unb eine

SBaSarie auä ^apbn« „Saljitiititm" unb SBarfdjnftö Duöfjtür'e jut JDpet „Kamp^-
jur 2£uffübrung.

* gannp 6onwb, geroefene ©djülerin 8e£ SJJuftEDe'tein£ / maaVte fid) am 1. Sed.

baS iBergnugen, um bie 2Kittag«ftunbe ein kontert ju geben, was für fie ein toftbare«

g)littag«mal)t mar. Cinbpaintner'fi Ouoertüre jum „SBampipt", welcfje b«* kontert er*

öffnete, würbe oom 5££)eaterord}efterperfcnale unter «eitung f^reö ©irectot« Äo^nann,

lobenswettb ausgeführt. äDie (Sencertgeberin fang eine Uvit üü6 „Cinba", eine auf.

„ftueia" (erftere mit italienifdjem Serte) unb ein ©uett mit ^rn- Ätngerl amJ
,

eeeita". Ob fie wtcElid) mit ttalicntfd)em ober beutfdj.era Serte fa-hg,, (anit id) »id)t,t

oerbfirgen. J&err SBeirler fpielte ein unbanfbateS'Uontertmo tfo'n SOfüute,* mit Melei:

3actt>tft / unb graületn JEranfe fdinatterte 3üS«*f6 „Öefdfwri! t>tx Z^änin",
©aal war in allen Stdamen — leer.
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* Unfere prima dornia assoluta Site. (Sotabori würbe tu fytefiger jDomfttcbe mit
unferm erften SEenore ^tn. ©feiner getraut,

* £ert unb SKabame Jjbcfmann aus Kiga ft-nb auf SBefuttj ifecec SSfrwanbten
tjiet angelommcn unb roerben ©aftfpiele geben. 9J?ab. 4>ofmann t'ft eine @ra|ertn,
£ocf)tet beä t>etftot'benen Örgctbaufrg Jtrafnj unb ©cbrcäjerin beS £mßgejeidjneten''$pias

niflen 3!am>

* -Der Orgelbauer £r. Ätaitij fS3rubcr ber 9Jbb. #oftnaiin), bem bte Sfeparatut

ber großen Somorget t)ier fo gefiingen, ^iot nun ben eljrenüotlen Auftrag et&atfen, eine

£)rgel mit jroei ©!anualen, sprbal, in 2 ©efjäufe für sie oon ©r. @ic. oem SanbeSs
©ouDttneur ©vafen o- S3ßifen6urg erbauten Äirebe im Äutorte ©Utebenberg ju
tauen.

* Cut'gi spantalefliii, JRubt'nt'S ©d)ü(er, SEenor oom itatiemfeften Sparifet unb üötts

boner 'Sweater tc. ?e. it., fartfl im SRitfetfaatc am 8. See ein Scncert, befie#enb aus
6 getu6£)nrteben UaltentfAen DpernaTien — ganj allein. SQiir mar ba$ Goncerl ju-

mannigfatrig, um e$ gu bc.fudjen.

* SDonijetri'ö oieCgepticfene. „ßinba bi @&atttoun:c/' Um am 7. unb 9. ®ec. ^jter

iur 3C«ffüf)«ing , o&ne jeboeb große ©enfattön ju erregen. — s.

£j£eitt$£et tcn.

B a e r mann, Ch. La petite Meridian te (33ie tleiwt SBefrtetin) Sce«e chantante
transcrite pour Vioioncelle avec Pfte. ©p. 14. Mainz, Schott.

Sjetnn. @ect)S SFtonbo'S im leidjtsDriHanreii ©tat für spfte auf tite beliebteren £D2ß*

tioe ber Dper: Sfienji uon SBagnet. Op. 758 9lo. 1— 6. Otiten, SSefer.

Fürstenau, A. B. Reminiacenses de Rienzi. Iniroducfcion et Rondino pour
Flute et Pfte, Op. 143. Dresden, Meser.

$äti\tl, 3t. Stet Sffiärfcbe unb eine äReoeilte für SRititafrmufil' übet beliebte Motive
*

auä ber Oper IRienji t>on Sffiagner. SDreSben, SKefer.

Kuminet, F, Ä. Fantaisie sut des IHotifs de I'Opera Rienzi de Wagner pour
Vioioncelle avec Ptte. Op. 78. Dresden, Meser.

©traup, 3. Siefen ofcnc ÄDornen. aBaljec Dp. 166. mitn, ^aitinger.

Dar nncl Moll.
* (gt'n Ungtüet b>t fid) oot nsen-ig Sagen im Sonbener ©nmjlanes Sweater

eignet. 3n bem SJatlet: „bet ?Cufrufct im ©eraiC' fam bie STättjerin SSJtif SBebfter
ben auf bem SSoben ber S3ut)ne tjinter ben SSorfellificten angebrachten ©aSflaminiii

nafye, ibr teicftteS ©etoanb toirebe baoon ergriffen, unt» jt'e ftanb alä&alb in (id&te»

glammen. ©aö ganjc ^aus ge-rietf) bei tytetn 2fngi

ftgefefycei in b£.e gtfi^te aCufregung,

©ie ungtßcElicne ©djaufpieierin rannte auf ber SBÜljne ^>in unb Ijer unb glätte fd.ft «ine
ber ättberh SDamen ebenfatlö in SBronb geft^E. ^nblid) ijattt einer biet jMntmerteute

bit ©eifteagegennjart, ffe nieberjuiricrfen, unb itibem & ftcb mit eignet Cebenggefa^t

auf fte ftütjte, fo bag et-ftarE befdjdbigt reuvbe, I6fd)te er bie gCamme, roe-tct)e jubod)

bie atme Stänjepin an ben 3trmen, Gieftd)t unb SBufm fcbEtcCtid) »«&rann£ tjatte. »Die

bebeiit&nbften Si^trutgen ßonbone bemütiten fid} um biefelbe, aUein fic fiarf bereite am
}»eiten iEage.

* 9tad> einer ©tatiftif ber^ fionj.5(tT*"i S^eatct ftnb je^t in ^ranfeeit^ '35'C©

©djaufpitlet, 2900 ©cbaufpieterinnen unb nufierbcin nod; 16,000 ^perfonen, roelclie an
bcif SEijeottin in uriteegrorbnetet ÜBeife &efdjäffigt ftnb. 33er ©efommtettrag a'ttet

S£6"eatet beträgt jäljrtieb 30,000,000 gtance, monatb auf ben Äop'f 1500 gr- p^ttttb

Eämen. 2)a bie guten Äünftler aber in graitEreid) fr&r ftarE feonorirt scerben witb

20, 30, bti 40,000 gtantS '{Sftoalt bejieficn, fo mag man bctedjntn, roic Jümnwr{itl>

bf* utitergeorbntten SE^eatetperfonen ipr fteben frif^sn.
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* Am 9. 2)eeeml>ct Hart in SKüncEjcn bet Reffen * ^omburgifcbe ,fjofetipe0mci|feE

Krönt ». ©e«toudhe$ im 73. Ccbenejo&rc. (St loat tffccunbct mit 2Bcbcr„ SOlDjart

unb ©cfjiller, ju bcffcn „SBallenfreine; Saget" et eine 2JiufiE febrieb. @r l)(tt aud)

feiner Seit mutete j?ird)cncompo|iitionen compentvt.

* 3n Oppeln mürbe am 5. ©ecember ba6 Oratorium „Paulus" Don ifSen;

bclSfot)n=3artbolbi} burd) ben SOtufiEbirectot 5> 6 f 1 1 p i> aufgeführt.

* Set ©änger § et bort unb bet Gapeltmcilhr (Sfcbborn haben bie SDirection

bcS Aadjncr £hcatcrä übernommen.

* Xsit Oper „Sting unb SOtaete" »on frod) hatte bie sfflufiEalicnbanblung

©iabefli & @omp. in SBisn bereits uor bet Aufführung für 2000 ©ulben getauft.

* £8ei £a<sttngcr in SBicn etfebienen : „25 SlebuiS auö bem ©ebtete 6er gj?ufiE.'
J

* 2>it ©t. (Sufracbiu^titcbc in Sparte i(t abgebrannt unb mit iht bie neue fdjöne

Orgel, bei beten SSetbeffcrung bafi geuet berauefara.

* Sic fdtir-cbifcbc Sängerin Senni; Sinb ift nun cnMicb in SSctlin al€ SRorma

aufgetreten unb M ben ihr porangegangenen bebeutejiben 3tuf burcbauS gerechtfertigt.

* Sie Älapierfpietetin Aatbinfa u. Siel ifl nad) einem längeren Aufenthalt

in ©nglanb nact) $ari$ gutucEgefrbrr.

* SDft ^tanifl (San alle, welcher fEd) bor einiget 3eit bei bem ^erjog Don

SltemoutS boten lief, hat 0l>ri bemfelben eine fofrbare SDiamantnabet erhalten.

* jtapeHmeiitcr (Shetarb gab am 16. SDecember in gjfüncben ein ßoncett, in

welkem et faft nur SJlufiE feiner gompofition ju ©ebör brachte.

* SSon SSraoai« unb SlortinS fnib fcfit genaue fflerfuebe über bie ©efdnrin*

bigfeit beö ©cballeS in ber
5 SBeüe angejUW tnotben", ba& fie Äanoncn foi»otj[ auf bem

^authotn im Danton SScrn a£6 auch in ber ©tabt Stacht am Söricnjec @ee löfen litt

ßeit unb uon btiben ©tarnen aus genaue ^Befrachtungen über bie £eit anpeilen,

welche fcir-ifcben bem ©rblicEen beö fteucre bet gelöften Äanonen unb bem Sernehmen

ihre€ ©chaOS abtief; bie geraben @iirfctnungcn beider fünfte roaren genau gemeffen.

2)a$ burd) Diele S3erfud)e erhaltene Stefultat, worüber fte ber AEabemie ber SEÖiffen?

febaften ju Sparte SSortrag gemacht haben, gcf)t babin, baff foiuofjt bet aufwärts alfi

bet abroät« gebenbe ©cbaü, bei troefener Cuft unb in bet Temperatur betä ftbrneljen:

ben StfeS, fid) in ber ©ecunbc 532 OTctet 4 ©eeimetet rotit forrpflanje.

* SBaS in unferen Sagen ftabi^En'fi Drd)e(let in ÄarTgbab, baS mar im DOi

rigen 3ahrhunbect ßintey'e Dtcbefler in fflath, bem OTobcbabeorte bei: pornchmen

SSelt @nglanb^. Unter ben Sflctlgliebcvn biefc^ Dtcbettete befanb fith ein atmet T>tutt

fdjet ati^ ^annooer, ber bei Si n i e n'd 'Soneetten bie ^autboiä blies, unb in bet Äas

pcüe bie Drgel fpielte. ©eine übrige 3eit üernxinbte et baju, bie hötbftcn fünfte bet

©tabt ju befteirien unb nach beit ©lernen ju fehen, Senn bem armen SD?ufi!er it>at

eine entie^iicbe Seibenfdiaft für tfftronomic angeboten. 2IU' fein ©ebnen unb £tad)ten

ging nad) bem SBeü>e cineß ScleeEopS, unb fobalb er einige ßSuincen er(pfltt hatte,

fd)rie6 er an einen gteunb in fionbon, ihm eineö ju raufen. 2CI<j er aber erfuhr, baf

ber fpreis cincä fe-ldten 3nfl:tumentc6 bie gJcittei eine« armen OTuftferS »eit überfteige,

fagte er ben Eübncn gntfdituS, IT* felbft ein SeleöEop anjufertigen. Unb ber 83erfud>

aetang. @t fertigte ein jtoeitcS an, ein britteö, ein mertcS, Dcrbejfette immec ben SRts

flecror, bi€ er enblid) einen Äometen entbecEte. Siefet ajironomifche SKufiEuö &te|3 —
^erfchel, ein grofier Käme in bet äBilfenfebaft.

* Uebet bie erfie ITuffuhvung uon 9tiebetma«er'S Dpet: „SOInria ©tuatt", enthol?

ten bie „Sabreljeiten" folgenben »Serirht: „3ch fomme fpät, boeh ich Eomme!
-
'' fage

id) biefe§ 9)?al, unb meine tieine SBerfpätuny Ijnt ihren ©mnb, — ich roolltc namlid)

ben Srfotg ber etilen 2Euffül)tung upn tHiebetman^'Ä „ffllario Stuart" abmatten unb

3hnen barüber SScriebt erflatten. Sine neue gto^e Dper. in spariiS, bem gregen öta?

matifchen SScrforgungümagajin oon ©cutfdilonb, gegeben,, hat ja immer 3nfert(f(,_untj

boppelteöf roenn, roie biefeS 9Jfat, bie 93Iu(iE »on einem beutfdien ftanbßmann "Ejecru^Ff:*^-

— Allein ber sffienfd) benft unb bet SBintet teuft, — ich rutfdjte <tuf bem ffltafttife

bael je&t alle ©trafen bebecEt, aus, befebäbigte mich am Sußc unb mupte ju ßatifp

bleiben. ©olchcS eefebab am greitag, bem Äbenb bet cr)tcn Auffü&nms; — o«>
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btm Sage tCep ich mit in aller %n\t>t bie Journale holen, fch offne bo$ erfte, es mar,

glaube ich, bet Siücle: „SSotia ©tuatt %at einen beau et ligitime sucoes errungen,

Sieht batin, — ich ne^me bas jroeite in MeJ&<mb: „Ataxia ©tuart fft fcbatiblicb burcfjf

gefallen," tft barin au lefen, Sie anbcrn Journale fdiroiegen nod). feilte (Sonntag

habe id) nun brei unb oierjig oerfcbiebcne Ssournale gelefen, alle enthalten ffiericfjfe

übet bie erfte luffübrung ber %kazia Stuart, — aber ich bin noch nicht Elüger gcj

»ocbcn. „Seit unb OTfufif ift ein SOteifhTroerE, fagen bie ©inen, bie Aufführung ift

oottrefflieb , bie 2lu$ftattung gro&artig, bie Dpcr roirb bunbert Polle Käufer machen.'

j£)fe Ifnbetn fagcn.- „(Sin ganj mit greunben unb Slaqueurg gefülltes jQavi Eonnft

bie Oper nicht Dom Salle retten, alle SBcmübungen bet Sfaque brachten e$ nur babin,

ba£ eine einzige Stumcro repettrt mürbe, unb bicS war feine Originaleompofition,

fonbcrn eine inlänbffcbe Sfcationatmetobie. Sie Aufführung mar mtttelraäSig, bie ßpet

»irb fidi nicht lange auf bcm JRepertoir erhalten." — SX Bebte man ba md)t gerabe

bei> £euftä roerben? — ©o üfel habe ieb übrigens roeg, ba(j ^>err 9ciebetmai)er, um
fein SGSerE aufgeführt gu feilen, fict) genötigt gereuen i)at, bie ganjeDper auf SRabame

©tote, bie gaoorifs@u!tanin, }U bafiren, ba& fie allein volle fünf 2£cte fingt, unb bie

anbern ©änget fid) nur in ganj unbcbcutmben Partien trabanfenattig um fie herum

bewegen. 3Doö ober ifl eben baß UnglücE ber großen Dper, baf OTabome ©tolfc gl6

unumfd>ränEte .£>errfd)erin regiert, baß Siebter, Sompoftteur, £irectot, SHegiffeur, So*

ffumier unb Sccoratcut ihren Caunen gültigen muffen , bie um fo febäblicber fmb, als

fie nur allein glänjen will.

# ©er „£umorifr" berichtet aus Äüien : 3ttofcbete6 bat t>orgefhrn 2Cbenbs

um 10 Übt fein jweite« (Soncert gegeben. 3Bie fein erfteS, mar auch biefcö ebenfo an

geifls unb fcbönbcitsuollen Äompoffrionen, alt an metfterfieben Vorträgen aufs ffiefre

ausägeftntttt, unb baburd) noch befonberö intereffant, bog ber Äünftler jroci Rieten mit

Orcbefterbegleitung fpiette. ©ebon ber feftene Umftanb, baf in ben Soncerten Don

S07 ofeb c! ei» immer mehrere gebaltoolle unb eble .ftlaüfetftücre aufeinanberfolgen, ftellt

fie über jene fo mancher, fetbft ber beliebteren, SBirtuofen, in welchen oft neben ben

9J7atb werten, bfe ber fchiltcrnben SJcobernität beS ©picles SSorfdjub Eetften, gat nichts

wahrhaft muftralifcb 2öerth»o(lei3 piobujfrt wirb. fflSo }örte unb feine SRuancen, troo

charaEreriftifcfce gärbung er^eifdjt wirb, ba reiften tfnfcftlag. unb iDarfielliing befi SJtos

fchele^'fthen ©pteleS bag Ituggeieicbnetfte. Sä entgleiten in folehen SRomenten feinen

gingern liebliche 9>ifantenen, bie unübertrrfffid) genannt roerben Eonnen, ba bringt er

Sffefte hecror, bie man fid) Eaum nieblidjet ju benfen nermag. ©ole&e 5Bromente 60=

ten ihm unter feinen Diesmaligen Vorträgen befonberS eine reijenbe @tube, „©eres

nabe" betitelt, bie btEannte fchöne gantafie: „Srinnerungen an Srlanb/' unb baS

rounbertieblithe „Äinbermärchen ," bai er al6 freimiUige 3ugabe fpielte. Tlufav ben

benannten ©rüden trug bec Äünftler ba$ Ks-aur;Soncert non- S9eethoo-en, noet) eine

jroeire ©tubc: „SQJibtcfptuci)," unD einen ungarifdjen SBatfcb Bor ; auch führte er am
©cÜluffe wieber eine feste gantaffe auä. 3« allen tiefen ©fürten gab eS oiel beS

Srefftichen unb ÄnerEennung^rocrtben, wie benn bet Äünftler aud) beä lauteften Seü
falls unb ber oftmatigften ^eroorrufungen fid) ju erfreuen l)attt. 2)em ÄlaDiecüor;

trage njaren beigegeben: Sticolai'S empnnbungSBolIee ftieb „bie JEhtäne," mit ^orns

unb Jtiaoierbegteitung, melchtö oc-n einer ©cbülerin fceä Somponifren, einet mit einer

Iräftigen unb aufibrücE^fähigcn ©timme begabten jungen ©ängerin, grl, 0. ©ttas
biot, mit entfpreebenber ©efühUäu^crung oorgerragen, unb Don ^*rn. Äonig auf

bem 4>orne unb wn ^irn. Sticoloi am Älaoiete begleitet würbe. Und) ein ^t. $aa&
fang ein Cieb.

Um 21. ©ecemb« fciitb in ßeipä'9 -^ett Wl\i\iMient)änbltv griel);

rieff Äiftnet, SWitcjlieb beä Sircctociumä ber 2fbonnementconcerte unb

Sßorfieber beä dütifrrtiurocium für Ttuß. fctjnclfeL- Sob raffte \t>n

ouö bem fnfdjcn i'ebert im frdftiijfren SD?annejaIter batjin. Sie Siebe u«b

SJerc^turtg ber«, bie tym nahet tianbert / folgt i£;m in baö @tab.
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9(ttft'tttfetgtmgett«

3tr bec (Sjpebttton ber Signale in ßcipjig erfcbten

:

55cr 'feüimJor in bei' ^Enfrfje, 100 -nruc unb püantc Zi)tattv-Hmti)Otw^ glcgirnt

brofebitf. 5 9?$r.

Siffig Iadjenfec ©eutfrtilffnfc,. cber ungeheure #eitei:feit in b-ct SBScftfittafdje. 100
neue unb ptEantc Inecboten. Gftegant brofdjirt. 5 9tgt.

i^nffJfCticDticert, 100 neue unb pifänte 2fnetboten atsS 6« mu(ifülif*eti 2Belf. (Steg.

btofdntt 7^ SRgt.

Stavolfpn im SSicouac, in ben SEuilerien unb auf <5f. #ekna. ' Si^tr nod> unges

btuefte Knecboten über bie ganu'lic unb ben $of bcS Äaiferä. SSon 6milc 9Ji«TCG

b£ ©t. £tlaite. I £f)k.

Neoe Jogendschrift.

In allen Buchhandlungen ist zu hüben:

i ii

deutsch er, französischer and englischer Sprache
f ii r

die JngeiAd bearbeitet
und mit 98 Bildern illustrirt.

4. geb. a Ii TMr.
Leipzig. F. A. Iico.

3n bec Sva u n'föen ^ofbu cfi % an bl u n g in $atl$tu*K ift etföimen unb-

burd) alle SSud^anbfungen ju 6cjieS>en r

(geBtaudj für Sftcbt* unb £anbfcf)ulcu.
SSott ßarl ^pofcn,

SKufÜIet) uet t« ÄarUrube.
3n Umfölag gef>cf£et. I. nnb II. £efl jufammen 8 Jfr. ober 2 g©t. Hr. £eft 16 £t,

ober 4 g@c. 3 £efte jufommen 24 Ät. ober 6 g@r.

3n allen S3ud)tianb(ungcn ift ju ftaben:

c b tx

SSriefe einer SPtutfer an tyre Stocktet «bec t>te SSelümmuns brf SBdbcS

Hausfrau, Gattin im* J&uttet.
23on @irart>et.

«Kit 4 @fa()Ifiic[)en. 4. 3tuf[. 8. brof*. J£ £l;Ir. Sdpfig Sei £« o.

SDie aneEfantite S3ortcejf(tcbr«it biefe$ S3ud)«6 beroeifen uitr JCufCagen unb. btc Uer

fcierfc^ungfn in frembe Spraken. SBtr glauben b«§ et einer fccjionbttn Änytsifune nwjj*

gu Iiebatfcn. -
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Der zweite Jahrgang des miisik. krät. Repertoriam, red. von H. Hirseh-
liach, erscheint in Commission der Buchhandlung von Gustav Brauns in Leipzig,

welche alle Pränumerationen annimmt; A condition wird nur auf Verlangen ein
Heft versandt, sonst allein gegen baar, weshalb um baldige Bestellungen gebe-
ten wird, damit keine Unterbrechungen in den Zusendungen, stattfinden. Unver-
langt wird nichts veisebicltt, Ten<i«nz, Vollständigkeit jiad Preis bleiben wie
bisher. Die Petitociie Insertion kostet nur 1^ Ngr.

So eben ift erfdjicncn unb in allen S3ud)banblungert b;cttim:

Die ttmtrtrbc licr Jesuiten in 0adj$m

$roctte ^ufTage, wermef)« butcf) neue 93«tege $u' iefiiittfdjm S3efe^tung«t>«r^

fucr)eti, ©ttmwen ems Ufr ©egermwt unb ein offene« ©enbfdjretben
an ben SSifctjof SDlauecmann unb ben Jpofptebiciei Sittridj ju 2)re$ben.

2)en befren SSetuHä füc bic 3rocc£mä|ig£eit bei ©dmft cjfebC bfe @rmäbnting bers

fetten oon cittem SScncbtreftaKer äti$ ©reiben in ber 2Ülgem. {Deutzen jltitmig

9tr, 431 unb bte -fofort nöiijig geworbene jroette tfuftage.

Im Verlage von BM. BSote und Jloch in Berlin erschienen so eben
die neuesten (Doinpositioiieii vun

CÄ. Voss.
„Ufte flenr pOJar toi.** Romanze für Piano. Op. 57. Preis

12^ Sgr. -
.

Tarautelle für Piano.. Op. 58. Preis 15 Sgr.

Vier Lieder für eine Singstünme- mit Piano. Op. 53. Pr. 15Sgr.

Gebet der Liebe. Gesang für eine tiefere weibliche Stimme
mit Piano. Op, 49 b. Pr. 10 Sgr.

'Ptotttmmmexn miH) in allen pud^anMungni wrrfttyfg.

£>urd> ben Unterjettfnettn ijt ju bcjiefjen ber 8. Satjtgang ber für 1845 erfdjet*

netiben

©tue 3 cttfc^rift für He gcBilbete SEBctt.

^erauögfgeben t>on Stöbert fettet.

3n n>6d)Ctit!iä)m tiefe-tu tigert a 6 Stummem 'ober 24 jtueifpattigeni--@eit.en in gc. 4.

SpmS b*6 ganjen Saf)ts<tng6 10 £i}lr.

3£Ö"t SBucjfj&anblungen unb $o (Hinter nebmen' SBe.fretEungen an unb erfouben
rote uns aUen §)tivaf-en, *p rt oatg efel ffcbaf ten

, fefegefellfcbaften ujtb

3o-urn&-.lgftEelft biefes Seurnat befrens ju (tnpfebten.

fcetpjig, im ®ftembee 1844, gs. tJco.
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Für Lesezirbel.

3n .meinem Söcrtage erfdjeint aud) ferner:

dl e b i (j i r t

üon

®et üierte 3af)rgano. biefer bumoriflifrt) ;fat!)"fchcn, polid'fm sfocialen, titcrarifcb;

arriflifchen 3eit|d>rift mii einem li>.\e& umfafienben geuillcron, baä in jeber Plummer

JOO— 120 pifante breitet enthält, bringt außer 200 Äarifarurcn ber anerJannt bellen

«Oteifrer granfreidjg unb SDeutfchlanbö , Sit fiograp^ten , ©tafjlfticbe unb anbete Äwnfis

beilagen, unb tojht iätjrlid) nur 5] Zt)tv.

JUd)tD für Äftu ©£ famuit-Jntfrrljc ber fccutfd)cu püljncn uni> iljrrr

(ftlitg lieber.

beginnt mit bem Satire 1645 ihren jhmtenSa&rgang unb roirb in i£;ret bitytxü

gen Senbenj fortqefcgt.

3Böcbenf!id> etferjeint eine Plummer. 35er «preis bcö ganzen Sa&rqanflS tfr jidci

Später ^rciigifd) ober S gt. S.sSQc. — 3Kan pränumerirt t>ei allen Zollämtern unb

SSm&txinbfiingen £>eutfd)lanb$, in Üeipgig beim SSerfeger

s t i p j i g. Ph* Reclam j'ud.

3m 33 erläge 'ber Unterjeidjncrcn erftfjeint für 1845 im III. Safjrgange:

©in Journal für Siteratur, fiuntf unb öfffntli*«! Sc&en,
tebigirt von Dr. 3. 2aS?et.

Viertel jätjrlid) 1 2blr. 10 ©gr. (9Jgr.) SBötncntiid) evfdjeincn 3 Kümmern
JXert in bod) quarto.

äSir empfe^cn bie »probenummec nidj't nur allen tyzivatUuttn , fonbern au*

alten tyzivaU unt> «cfcflcfeUftfjafte«, SOtufecii und 3»uriirtIjtt;¥ciH. 3n*

bem mit bie ^robetiummer für baä Süurnal fpeedten (äffen, bie eben nur einjelne

übrig gebliebene Hummern, unb rdne befonberö gebruetten ?)rc>benumm«rn finb, gtau*

ben mir tum fibbe beffelben nichts roeiter tjinjufügen ju bütfen.

9U$ ©i-nti«s(gjtt:fl*a5dlaflc

liefern n»'r ©ugenc ©ue6 ©«eigen Subcn in 10 a 18— 20 Sogen ftarfen Sönben,

unb erhalten bie mit bem 1. Sanuar 1845 fid) melbcnben Abonnenten bie bereite er?

fdjitnenen 2 Siänbe ebenfalls gratis.

Ituf ben III. Sabjgang (1*45) nehmen alle S3ud)l)anblungen unb 9>oframs

ter SBefictlungen an, unb empfehlen roir unfet Sournat ber geneigten SBecfieEfidjtißung

beftens.

SSerlin, im StoDember 1844.
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3m SSftta.se beS Unterjddjnetcn erföcfnt für 1845 im fedh<S$cl|titeti Safcgange

J©e* Komet
UntcvtyaltungSMaU für gcbtlbctc staube«

^ecctuSgegeb'en »on Dr. ^£>etU(jif<?f)tt*

SDtit ben SetblÄttent:
r,%eh$cop" — „Siteratur* unb Sfagetgefclatt."

3n tt) od) entließen Lieferungen a 3} Sogen ober 7 Stummem, ^reiS bee Safjn
garigS 10 5Ef)lr.

©tefe 3eitf4vtft empfcMe id) allen SoumafjfrSeln, £s fegefellfdiaften unb
sprioci fperfonen jut gefälligen äJead>fiing. — tlü&er baß Journal fctbjl enthalte td)

mid) jeber ICnpreifung , unb »crlueifc auf btc ber sptobenuninitt (roeldie gratis burd)
jebc SBucbbanbturcg, »u betcmmni) oorgebrucEtc auafuörttdje Jfrtfünbigung, feie S£enb«ns
unb 3nI)Q(t am tiarfh'n bartegt.

3fud) auf ben fediSaeljnten 3afjrgong (1S45) nehmen alte 33ud)f)anbluni
gen unb resp. ^oftämter SBcfMIimgen an,

Seipsig, im SRoocmbrt

Sei ^ijüt'pp Steel am jun. in fietpgfg ift refd)ten*n:

|J r r l e n.
SrtfdKubudb «pm<tttftf$et (gr^Ittitgett fut

Eon

NARREN-ALMAKTACH
für 1845.

i; e i ö : gm ei S£t;aler.

§ umoriftifdj - fotittfdjce £rfcd «1» t n et

ÖOlt

(§fetmt& Flavia &etHn$et-
3ufci SBäitbe, k 1| Söjttr.

evaulgeg eo En
' uon

'

pr «E&U^ftXm ^Soie«».
f«ic< . 2 Stylr.

©enfwürfciafeitcn unb feinte ©cf(f)i(f)ten

"
9ttf<: If Stilr-
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Ski ©ufta« aStffiiti« in Ccipjig ift äu fjabcn:

Sie

frattjöftfdk $lit$tymdE>c

Tin* (£nT»lutcl)etiibcit

in ifjrer S3ciicl)ung

jit bcu 3htftutgö£uttf)fiakcn ber fotgcnben SEBBitcr.

©in 3iotf;iüenbicjeö ^itlfö mittel,

^tanjoftfcbc t>oU£ommcn unD elegant ju lefen.

SBon

Charles Brandon,
Rerfacteur en cl>ef du Voleur.

tym$ 1\ 9lgr.

Sic fvonjöfTfAe Spraye fft für 3ebtn, ber auf ©Übung tfnfptud) macht, tin utiä

abweisbarcs SBvbürfiiifj, eine 9to t^enbigfeit gereorben. Um eine frembe ©pracbe $ut

in ^wä)t», muß man fid) uor tfüem mit allen ^tintjeiten unb Sftüancen bec 2fus;

ft>ra*e, mit brni Weifte bet ^rononcioh'on vertraut machen. 3ur Örreicbung btefee

Siels? tjat ber SBetfoffer unter obigem Sit« ein allen Derfiänbtid)e$, fcbndl fafjtidteä,

burtl) eine 2£n^abl von Setfpielen erläutertet £ülf£mitrcl gegeben, um bai gran jöftfefte

nidjt bie« <DoVÄ«Yftmcu *i*tl^, fonbern auch, «\«Ci«ittt lefen um> auafprcdjen gu

fönnen. 25« ein folchce Jfjülfömitrct in Seutfdjlanb bifi jefct gefefatt £jat, fo wirb baS

<£rfd)cinen biefet flauen SJrofcbüre Sebent, bem baö ©tubfum ber franjö|ifcl;en @pta(J>e

reefet am #ci-jen liest, genrijj fcljr mitlEoromen fein.

© e f efe t t c

i>cc

Sleuc fyofgc. £eft L

Sie ungemein tege Sheilnabme unb ber fiefotbare SBeifall, roefefan bie erften btei

SSanbe biefefi SßerEee im SpübliEum gefunben haben, üeranlafifen SBetfafTer unb SSerle;

ger beä Unternehmens boffelbe fortgufe^en. £>a6 erfte £eft ent&ält;

1. Äurje ©efcbidjte beä ©artenbaueß unb ber Gtortenfunft. — 2. Sie @nts

»ideluita. ber ©cbifffafirtfä; unb eootfenEunfi. — 3. >Der Straßenbau unb bte ©crageru

pfiafierung ali JCnjjattepunfte ber (Sioilifation überhaupt unb ber ^onbetäcultui: infe

befonbere. — 4. ©e[cf)id)te beS SBtinbaueS in Seutfölanb. — 5. Sie @rf£nbung ber

Saguerteotypie.

Ausgegeben am 24. Secember.

<8erlag: ©ppehition ber Signale für bie muftEalifcfie SBelt in Cetpjig-

Stebigirt unter ffierantroorttidbieit ber 58erla06i@rpebftie.ii.

Dru.t Bon Stieirid» Sinbei in teifjig.


